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Abstract: 

 
THOMAS MARTI 

 

Blood and nerves in the animal and human eye. On the present 
state of knowledge of a central anthropological theme in the 
anthroposophical study of man 

 

The anthroposophical study of man is characterised among other things by 
the fact that it attempts to overcome the duality of the phenomena of body 
and soul, and understand the human being as a unity of body, soul and 
spirit. As an example, Rudolf Steiner repeatedly referred to the human and 
vertebrate eye in order to illustrate the relationship of the blood and the 
nervous system to one another, and to the soul activities of 'sympathy' and 
'antipathy'. According to this, the animal eye is more strongly perfused with 
blood and permeated by 'sympathy' than the human eye, through which the 
human being has a more picturing-understanding antipathy' to the surround-
ings than does the animal. In the investigation reported here, the results of 
recent research on the eye are brought together and presented. lt indicates 
that Rudolf Steiner's view on the physiology of the eye in particular is a 
product of its time and is now out of date. lt partly contradicts the current 
state of knowledge and is therefore hardly suitable for characterising the 
relationship between animal and man as regards such a fundamental dis-
tinction. More importantly, it emerges that recent knowledge on the eye or 
the visual system is more appropriate for illustrating spiritual-scientific 
knowledge about the 'I-organisation' of the human being, and for character-
ising the animal-man relationship. 

Thus, summarising our investigations on the animal and human eye, we can 
say: it is not Rudolf Steiner's spiritual-scientific indications on the human 
being that need revising, but the picture that he presented on the physical 
facts about the eye. This does not harm the essence of Rudolf Steiner's 
view of the human being, but instead adds substance to it and contributes to 
a differentiated understanding of the human being. 

 



THOMAS MARTI

Blut und Nerv am tierischen und menschlichen
Auge – 

Zum neueren Kenntnisstand eines zentralen
anthropologischen Themas in der anthropo-
sophischen Menschenkunde

Ausgangslage

Die polare Funktionalität von »Blut« und »Nerv« als leibliche Korrespondenz
zu den seelischen Gesten von »Sympathie« und »Antipathie« spielt in der anthro-
posophischen Menschenkunde eine zentrale Rolle (siehe z. B. Steiner 1919). Es
gibt besonders aus den Jahren 1911 und zwischen 1917 und 1922 wiederholte
Äußerungen Rudolf Steiners, in denen er die Durchblutung (»Blut«) und die Ner-
venversorgung (»Nerv«) des menschlichen und tierischen Auges als Musterbeispiel
anführt für das »Ineinanderfließen«der leiblichen Organisation mit dem Seelischen.
Daraus werden von Steiner auch weit reichende Schlussfolgerungen für das Wesen
des Menschen gezogen, häufig auch im Unterschied zum Wesen der Tiere. 

Es ist offensichtlich, dass Steiner an den zitierten Stellen das menschliche Auge
mit den Augen von Wirbeltieren vergleicht und zum Beispiel nicht auch das Fa-
cettenauge der Insekten oder das hoch entwickelte Auge der Cephalopodae
(»Tintenfische«) meint (z. B. Steiner 1918a: 272). Deutlich geht es Steiner dabei
nicht um die spezifischen Leistungen des Auges als Sehorgan an sich, sondern um
den generellen Zusammenhang von Blutversorgung und Innervierung mit der Ge-
samtorganisation von Tier und Mensch. Darauf deuten auch die wiederholten
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Hinweise auf den »Fächer« oder den »Schwertfortsatz« als Fortsetzung der Blut-
gefäße, die es nach gegenwärtigem Kenntnisstand nur bei gewissen Säugetieren
(Nager, Beuteltiere) und Sauropsiden (Reptilien und Vögel) gibt und welche nach
Steiner »mehr Sympathie« in die Umweltwahrnehmung von Tieren bringen (Stei-
ner 1919b: 80 f.). Vermutlich beruhen Steiners diesbezügliche zoologische
Kenntnisse auf einem Lehrbuch von Thilo aus dem Jahre 1899, jedenfalls wird der
Terminus »Schwertfortsatz« dort verwendet (Hinweis bei Leber 2002: I/614). In
der neueren Literatur ist die Bezeichnung »Schwertfortsatz« nicht mehr zu finden,
die Struktur ist heute unter der Bezeichnung Processus falciformis bekannt.

Aus dem gesamten Duktus der »Allgemeinen Menschenkunde« (Steiner
1919b) ergibt sich, dass Steiner ein besonderes Gewicht legt auf den innigen Zu-
sammenhang von Geistigem und Seelischem mit dem Leiblichen. Dabei geht es
ihm offensichtlich nicht um Kausalverhältnisse, zum Beispiel solcher Art, dass phy-
siologische Prozesse verursachend die seelischen Vorgänge hervorbrächten. Das
Organische hat hier eher den Charakter von Voraussetzungen oder Bedingungen,
unter denen sich Seelisches so oder anders artikulieren kann. So heißt es etwa im 5.
Vortrag der »Allgemeinen Menschenkunde«:

»Was Sie für die Seele erkennen können: das Ineinanderfließen der Seelentätig-
keiten, das sehen Sie auch ausgeprägt in dem Leib, in dem sich die Seelentätigkeit
offenbart. Betrachten Sie zum Beispiel das menschliche Auge. In das Auge
hinein, wenn wir es in seiner Ganzheit betrachten, setzen sich fort die Nerven;
aber es setzen sich in das Auge auch die Blutbahnen fort. Dadurch, dass sich die
Nerven in das menschliche Auge hinein fortsetzen, strömt die Gedanken-, die
Erkenntnistätigkeit ins Auge ein; dadurch, dass sich die Blutbahnen ins Auge
fortsetzen, strömt die Willensbetätigung in das Auge ein. So ist bis in die Peri-
pherie der Sinnesbetätigungen auch im Leibe Willensgemäßes und Vorstellungs-
oder Erkenntnisgemäßes miteinander verbunden. Das ist für alle Sinne so, ist
aber auch für alle Bewegungsglieder, die dem Wollen dienen, eben so: in unser
Wollen, in unsere Bewegungen geht durch die Nervenbahnen das Erkenntnis-
gemäße und durch die Blutbahnen das Willensgemäße.« (Steiner 1919b: 79)

Aufgrund dieser Darstellung kann also davon ausgegangen werden, dass Steiner
mit »Bluttätigkeit« die Durchblutung und mit »Sinnesbetätigung« die Wahrneh-
mungsfunktionen beispielsweise des Auges resp. die neuronalen Prozesse in der
Retina meint. Weiter heißt es im erwähnten Vortrag:

»Sie brauchen nur ein wenig hineindringen in die Tätigkeit eines Sinnesorgans,
dann finden Sie sogleich das Sympathische und das Antipathische in der Sinnes-
tätigkeit auftauchen. Es rührt eben auch in der Sinnestätigkeit das Antipathische
her von dem eigentlichen Erkenntnisteil, von dem Vorstellungsteil, dem Ner-
venteil, und das Sympathische rührt her von dem eigentlichen Willensteil, von
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dem Blutteil. Es gibt einen bedeutungsvollen Unterschied […] zwischen den
Tieren und den Menschen mit Bezug auf die Einrichtung des Auges. Es ist sehr
eigentümlich, dass das Tier viel mehr von der Bluttätigkeit im Auge hat als der
Mensch. Bei gewissen Tieren finden Sie sogar Organe, welche dieser Bluttätigkeit
dienen, wie den ‘Schwertfortsatz’ und den ‚Fächer’. Daraus können Sie entneh-
men, dass das Tier viel mehr von Bluttätigkeit auch ins Auge hinein sendet, und
so ist es auch bei den übrigen Sinnen, als der Mensch. Das heißt, das Tier ent-
wickelt in seinen Sinnen viel mehr Sympathie, instinktive Sympathie mit der
Umwelt als der Mensch. Der Mensch hat in Wirklichkeit mehr Antipathie zu
der Umwelt als das Tier, aber sie kommt im gewöhnlichen Leben nicht zum Be-
wusstsein […]. Das Tier hat viel mehr Sympathie mit der Umgebung, ist daher
viel mehr mit der Umgebung zusammengewachsen.« (Steiner 1919b: 80 f.)

Steiner stellt das »Ineinanderfließen« von »Nerv« und »Blut« bzw. »Antipathie«
und »Sympathie« und seiner exemplarischen Verdeutlichung am Auge in weit
reichende Zusammenhänge: In einem Vortrag vom 3. Januar 1919, also rund
ein halbes Jahr vor den Vorträgen zur »Allgemeinen Menschenkunde«, stellt
Steiner die genannten Aspekte in eine Verbindung mit der Raumorientierung
des Menschen bzw. der Tiere:

»Beim Menschen ist es so, dass sein Kopf auf seinem eigenen Brustorganismus
und Extremitätenorganismus steht. Beim Menschen ist der Brustorganismus
so unter dem Hauptesorganismus, wie beim Tier die Erde unter dem Hauptes-
organismus ist. Der Mensch steht mit dem Kopf auf seiner eigenen Erde.
Dadurch ist beim Tiere eine Auseinanderhaltung vorhanden zwischen dem Wil-
lensorganismus, namentlich dem Extremitätenorganismus, den rückwärtigen
Extremitäten, und dem Haupte. Beim Menschen ist unmittelbar der Wille, der
Willensorganismus in den Kopforganismus eingeschaltet und das Ganze im 
Erdradius. Dadurch werden die Sinne gewissermaßen durchflossen von dem
Willen, und das ist das Charakteristische beim Menschen. Dadurch unter-
scheidet er sich in Wirklichkeit von dem Tiere, dass die Sinne von dem Willen
durchflossen werden. Beim Tiere werden die Sinne nicht vom Willen, sondern
von einem tieferen Elemente durchflossen; daher auch der innigere Zusammen-
hang der Organisation der Sinne mit dem Gesamtorganismus. Der Mensch
lebt vielmehr in der Außenwelt, das Tier lebt viel mehr in seiner eigenen inneren
Welt. Indem der Mensch sich seiner sinnlichen Werkzeuge bedient, lebt er viel
mehr in der Außenwelt.« (Steiner 1919a: 24 f.)

1917 hat Steiner in einem öffentlichen Vortrag über »Menschenseele und Men-
schenleib in Natur- und Geist-Erkenntnis« (GA 66) auf die unterschiedliche
Gesamtorganisation von Tieren und Menschen verwiesen und das Auge des
Menschen als einfacher organisiert beschrieben als das »niederer Tiere«:
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»Man wird einmal auch naturwissenschaftlich den Vorstellungen, die ich jetzt
entwickelt habe, näher kommen, wenn man vergleichend sich richtige Anschau-
ungen bilden wird über die Tatsache, dass bei gewissen Tierarten in den Augen
– und das wird man auf alle Sinne ausdehnen können – gewisse Organe sind,
die beim Menschen nicht mehr sind. Das menschliche Auge ist einfacher als die
Augen niederer Tiere, ja sogar ihm sehr nahe stehender Tiere. Wenn man einmal
sich fragen wird: Warum haben zum Beispiel gewisse Tiere noch den soge-
nannten Fächer im Auge, ein besonderes Organ aus Blutgefäßen, warum haben
andere den sogenannten Schwertfortsatz, wiederum ein Organ aus Blutgefäßen?
dann wird man darauf kommen, dass im tierischen Organismus, indem diese
Organe in die Sinne hereinragen, das unmittelbare Leibesleben noch teilnimmt
an dem, was in den Sinnen sich abspielt als Fortsetzung der Außenwelt«.
(Steiner 1917a: 126)

Ähnliche Äußerungen finden sich auch an anderen Stellen:

»Studieren Sie das menschliche Auge und vergleichen Sie es mit den Augen der
Wirbeltiere, mit den Augen etwas tiefer stehender Tiere: Wenn Sie hinuntergehen
in der Tierreihe, werden Sie einen komplizierteren Innenbau finden als beim
Menschen. Bei ihm ist das Auge wieder einfacher geworden. Ich will nur er-
wähnen, dass der Schwertfortsatz und der Fächer, die bei den Augen niederer
Tiere vorhanden sind, nicht beim Menschen zu finden sind. Die Entwickelung
hat sie wieder zurückgedrängt. Das Auge ist beim Menschen ein unvollkom-
meneres Organ als bei den niedriger stehenden Tieren, ist zurückgebildet.«
(Steiner 1918a: 272)

»Beim Menschen sind Schwertfortsatz und Fächer fort. Das menschliche Auge
ist vereinfacht. Es ist nicht bloß vorwärtsgebildet, es ist auch rückgebildet. Und
so könnte man bis in die kleinsten Glieder der menschlichen Kopforganisation
nachweisen, dass der Mensch eigentlich rückgebildet ist in Bezug auf sein Haupt,
namentlich in Hinsicht auf seine übrige menschliche Natur, die vorwärtsgebildet
ist« (Steiner 1918b: 96).

Es ist nicht unwesentlich, darauf zu verweisen, dass Steiner zur gleichen Zeit, in
der er die oben zitierten Zusammenhänge schilderte, das Buch »Von Seelenrätseln«
herausbrachte, in welchem er sich unter anderem eingehend mit dem Verhältnis
»Anthropologie und Anthroposophie« sowie mit Franz Brentanos Gedanken zur
Gliederung des Seelenlebens auseinandersetzte und zu welchem er einen von ihm
selber als bedeutsam gewichteten Nachtrag verfasst hat: »Die physischen und die
geistigen Abhängigkeiten der Menschen-Wesenheit« (Steiner 1917b: 150 ff.). In
dieser »Skizzenhaften Erweiterung« formuliert Steiner erstmals die Ergebnisse
seines dreißig Jahre währenden Studiums zur Beziehung des Seelischen (»Vorstellen,
Fühlen, Wollen«) zum Leiblichen (»Nervensystem und Sinnesorgane, Atmungs-
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rhythmus, Stoffwechselvorgänge«) des Menschen. Obwohl Steiner an dieser Stelle
das Auge als Beispiel nicht heranzieht, wird aus dem Kontext zu den vielen anderen
Stellen noch einmal deutlich, dass seine exemplarische Äußerungen zum Auge auf
einem breiteren Hintergrund als einem nur physiologischen zu verstehen sind. 

FRAGESTELLUNG

Die Hauptfrage der vorliegenden Untersuchung richtet sich auf den von Steiner
beschriebenen Unterschied in Bau und Funktion des menschlichen und tierischen
Auges. Dabei stellen sich folgende Einzelfragen oder Fragenkomplexe:

-   Was ist mit »Bluttätigkeit«, wie sie Steiner immer wieder erwähnt, beim 
    Auge genau gemeint? Gefäßversorgung? Nutritive Funktion? Sauerstoff-
    versorgung und Energieumsatz? Blutflussgeschwindigkeit in den Retinal- 
    oder Chorioidalgefäßen? Blutvolumen? Metabolismus insgesamt?

-   Gibt es physiologische Belege für die Aussage Steiners, das tierische Auge 
    habe »viel mehr Bluttätigkeit« im Auge als das menschliche? Ist der von 
    Steiner häufig erwähnte »Schwertfortsatz« und der »Fächer« dafür ein 
    charakteristisches Organ?

-   Gibt es Belege dafür, dass das menschliche Auge gegenüber dem tierischen 
    »vereinfacht« und »rückgebildet« ist?

-   Gibt es anatomische oder morphologische Hinweise, dass ein prinzipieller 
    Unterschied zwischen menschlichem und tierischem Auge zu finden ist zum 
    Beispiel hinsichtlich der Dichte von Gefäßen, unterschiedlichem Blutvo-
    lumen, retinaler Ausstattung mit »Nerven« oder Sinneszellen (z. B. Rezep-
    tordichte)?

-   Gibt es neurophysiologische Unterschiede von menschlichem und tierischem 
    Auge?

-   Was ergibt sich aus dem Vergleich des menschlichen und tierischen Auges als 
    optischer Apparat und hinsichtlich des Sehens als Wahrnehmungsleistung?

-   Wie lässt sich das Verhältnis Bluttätigkeit/Nerventätigkeit fassen? Gibt es 
    Hinweise darauf, dass die eine stärker und die andere schwächer ausgeprägt 
    ist?
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METHODE

Die Fragestellungen wurden durch Literatur-Recherchen bearbeitet, einerseits
in der speziellen Studien- und Lehrbuchliteratur zur Physiologie und Morphologie
des Auges der Wirbeltiere und des Menschen, andererseits durch die Suche von
Originalarbeiten in PubMed und Scholar.Google mithilfe aller Stichwörter und
Stichwortkombinationen, die thematisch relevant schienen. Dabei beschränkten
wir uns auf Publikationen zum hinteren Teil des Auges (Sclera, Choroidea, Retina)
und schlossen Untersuchungen zum vorderen Teil (Lens, Corpus ciliare, Iris,
Cornea und Corpus vitreum) aus, ebenso Arbeiten zu den Hilfseinrichtungen des
Auges (Palpebrae, Tränenapparat, Augenmuskeln). In der Studien- und Lehrbuch-
literatur handelt es sich meist um zusammenfassende Gesamtdarstellungen zum
Auge, weshalb wir nur jene Aspekte herangezogen haben, die für die Fragestellung
aufschlussreich erschienen. Bei der Darstellung der Ergebnisse haben wir auf den
Bau und die Funktion des Auges im Allgemeinen verzichtet und verweisen dazu
auf die einschlägige Lehrbuchliteratur (z. B. Faller 1999, Rohen 2000 oder Neu-
weiler & Heldmaier 2003).

Aufgrund der immensen Literatur sowie der Vielschichtigkeit und Komplexität
des Themas war es nicht einfach, eine stringente Systematik in die Recherche zu
bringen. PubMed verzeichnet unter dem Stichwort »Retina« mehr als 119.000
Arbeiten; oder die Stichwortkombination »retina + blood vessels« ergab 9.531 Li-
teraturverweise (Stand November 2011). Aus Kapazitätsgründen konnten wir nur
eine kleine Auswahl von Arbeiten berücksichtigen. Wir haben dabei nur diejenigen
Arbeiten herausgezogen, die vom Titel her einen engeren Bezug zum vorliegenden
Thema vermuten ließen. Entscheidend für die Auswahl waren weiter Befunde, die
auf Untersuchungen sowohl am Menschen wie an Tieren basieren. Viele der her-
angezogenen Veröffentlichungen wurden auch durch Querverweise in PubMed
oder in den Arbeiten selber gefunden. Von vielen dieser Arbeiten liegen uns nur die
Abstracts vor. Einige Funde (besonders Dissertationen) entstammen der Suche
über Google und Wikipedia. 

Zitierweise: Zitate werden »kursiv« gesetzt. In den Zitaten wurden die Abbil-
dungs- und Literaturverweise ohne weitere Kennzeichnung weggelassen.
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ERGEBNISSE

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus der Literaturrecherche zusammenge-
fasst wiedergegeben. Die vorliegenden Funde gliedern wir thematisch in folgende
Abschnitte: 

-   Evolution und morphologisch-funktionelle Vergleiche

-   Prä- und postnatale Entwicklung

-   das Auge als optischer Apparat

-   zytologische Befunde

-   neuronale Aspekte der Retina

-   Gefäßversorgung der Retina

-   Sauerstoffversorgung

-   nutritive Faktoren

-   endokrinologische Befunde

-   diverse weitere Aspekte

Evolution und morphologisch-funktionelle Vergleiche

Allgemeines
Lange ist man davon ausgegangen, dass die Sehorgane bzw. Augen in der Evo-

lution schätzungsweise 40-mal neu entstanden und damit polyphyletischen
Ursprungs sind. Neuere genetische Untersuchungen legen jedoch nahe, dass diese
Bildungen mindestens partiell einen gemeinsamen, das heißt monophyletischen
Ursprung haben (Gehring 2006). Tatsache ist, dass die frühesten Bildungen von
komplexen Lichtsinnesorganen bereits im Kambrium vor rund 500 Millionen Jah-
ren auftraten (Clarkson & al. 2006). Die hoch entwickelten Augen der Weichtiere
(z. B. der Cephalopoden), der Insekten oder der Vertebraten gehören zu den allge-
mein bekanntesten Beispielen hoch differenzierter und leistungsfähiger Sehorgane.

Im Laufe der Evolution der Wirbeltiere hat das Sehsystem zunehmend an Be-
deutung gewonnen. Bei den niederen Säugetieren ist das Riechorgan das
dominierende Sinnesorgan. Erst bei den tagaktiven, höheren Primaten wird das
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Auge zum führenden Sinnesorgan. Die bei den Halbaffen (Lemuren, Loriartigen
und Koboldmakis) sich ausbildende Dominanz des Sehsinnes gegenüber dem Ge-
ruchs- und Witterungsvermögen erreicht bei den echten Affen allmählich einen
Höhepunkt (Rohen 1962: 6/3)1. Vergleichbares gilt auch für die meisten Vögel.
Beim Menschen bleibt der Geruchssinn unterentwickelt; dafür bildet sich jedoch
der Sehsinn zum dominanten Sinnessystem aus (Rohen 2000: 278). Biologisch
gesehen ist das menschliche Auge aber nicht das höchstentwickelte Primatenauge.
Es zeigt strukturell sowohl Anklänge an niedere als auch an höhere Primaten. We-
sentlich ist jedoch wahrscheinlich die höhere Auswertung der peripheren Optik
durch einen maximal differenzierten zentralnervösen Apparat (Rohen 1962: 6/3).

Innerhalb der Wirbeltierreihe zeigt das Auge ein einheitliches Bauprinzip, sodass
keine progressive Entwicklungstendenz zu erkennen ist. Sonderanpassungen be-
treffen nur die feinere Ausgestaltung und lassen sich meist in Zusammenhang mit
der Lebensweise verstehen (Sehen im Flug, unter Wasser, Nachtsehen usw.) (Starck
1975: 416).

Die Grundform des Wirbeltierauges ist sphärisch und wird embryologisch auch
mehr oder weniger kugelförmig angelegt. Davon gibt es jedoch zahlreiche Ab-
wandlungen, die in Zusammenhang mit der Lebensweise und der Bewegungsweise
stehen. So haben im Wasser lebende Wirbeltiere wegen der Brechungskraft des
Wassers in der Regel ein längs der Sehachse verkürztes und damit abgeflachtes
Auge. Die auffälligsten Abweichungen von der Kugelform des Auges finden sich
bei den Knochenfischen und den Vögeln. Säugetiere haben fast durchgehend einen
sphärischen Bulbus (Augapfel), geradezu idealtypisch ist die Kugelform bei den
höheren Primaten einschließlich der Menschenaffen und des Menschen zu finden
(Rohen 1962: 6/3 ff.).

Auch die relative Größe und die Proportionen des Auges sind starken Varia-
tionen unterworfen (Abb. 1). Nächtlich lebende Tiere haben in der Regel relativ
größere Augen als tagaktive. Beispielhaft lässt sich dies wiederum bei den Primaten
beobachten, bei denen die nachtaktiven Arten wie Loris, Koboldmakis oder
Galagos (Buschbabies) große und stark frontal stehende Augen haben. Unter den
Vögeln sind es die Eulen, welche die relativ größten Augen aufweisen. Ähnliches
gilt für die Tiefseefische unter den Knochenfischen, die an Schwachlichtverhältnisse
angepasst sind. Bei vielen Tieren ist auch der vordere Teil des Auges mit Cornea,
Iris und Linse im Verhältnis zum gesamten Bulbus größer als bei tagaktiven. 
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Abb. 1:  Oben drei Querschnitte von Primatenaugen, nach mikroskopischen Schnitten 
              gezeichnet. a1) Galago, b1) Homo, c1) Macaca mulatta. Man beachte die Pro-
              portionen vorderes/hinteres Auge sowie die Krümmung der Cornea. (Aus 
              Rohen 1962)
              Unten Querschnitte durch das embryonale Auge a2) eines Kaninchens (Nest-
              hocker), b2) eines menschlichen Embryos (links: 41 Tage, rechts: 50 Tage alt), 
              c2) eines Schweins (Nestflüchter). Man vergleiche die Proportionen vorderes/
              hinteres Auge des menschlichen Embryos mit denen des erwachsenen Men-
              schen. (Aus Bonnet 1920, Starck 1975, Moore 1985)
              Man beachte, dass die histologischen Schnitte unterschiedlichen Entwick-
              lungsstadien entstammen und auch nicht im gleichen Maßstab abgebildet sind.

a2 b2-1 b2-2 c2



Beim menschlichen Auge fällt im Vergleich der relativ große Glaskörper auf.
Diese für Tagaktivität typischen Verhältnisse werden noch deutlicher, wenn man
die Proportionen des embryonalen Auges herbeizieht. Daran lässt sich erkennen,
dass die menschlichen Verhältnisse durch ein starkes Größenwachstum des hinteren
Auges zustande kommen.

Bei den Wirbeltieren haben bei den Fischen die Teleostei (Knochenfische im en-
geren Sinn), unter den Sauropsiden die Vögel und unter den Säugern die Primaten
das höchst differenzierte Sehorgan. »Es ist interessant, dass in allen drei Gruppen
Augen mit echten Maculae und Foveae centrales und leistungsfähigen Akkommo-
dationssystemen vorkommen« (Rohen 1962, Seite 6/2).

Niedere Vertebraten (Fische, Lurche)
Die Augen der Knochenfische haben eine starre Kugellinse, die auf Nahsicht

fokussiert ist, aber durch einen Muskel entlang der optischen Achse auf Fernsicht
zurückgezogen werden kann. Als Antagonist dient ein dorsal liegendes Ligament.
Der Linsenretractor ist ventral über der Retina mit dem Processus falciformis
verbunden. Der Processus falciformis gilt ontogenetisch (gleich wie der Pekten
des Vogelauges) als Bildung der Netzhaut und dient vermutlich der Nährstoff-
versorgung des Glaskörpers (Portmann 1969: 156 ff.). Dieser Umstand ist
erstaunlich, da neuronale Strukturen wie die Retina sonst kaum nährende Funk-
tionen übernehmen. Tiefseefische haben häufig sehr große und oft auch (zylinder-
förmige) Tubulusaugen, mit denen sie trotz Dunkelheit eine hohe Sehschärfe er-
reichen (Abb. 2).

Bei Amphibien erfolgt die Akkommodation über eine Verschiebung der nicht
verformbaren Linse (M. protractor lentilis), der Ciliarkörper verfügt nur über
Radiärfalten, ähnlich wie bei den Vögeln und Säugern. Wie die höheren Tetra-
poden haben auch die Amphibien sieben extrabulbäre Augenmuskeln, die vom
VI. Gehirnnerv innerviert werden. Der M. retractor bulbi kann so stark kontra-
hiert werden, dass der Augapfel in die Mundhöhle zurückgezogen und beim
Schlucken helfen kann (Ziswiler 1976: 251).

Reptilien und Vögel (Sauropsidae) 
Bei den Sauropsiden ist die Linse wie bei den Säugern flach und leichter defor-

mierbar, wodurch die Akkommodation über eine Formveränderung durch den
Schließmuskel der Iris (v. a. vordere Linsenfläche) erfolgt (bei den Säugern erfolgt
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Abb. 2:  Oben drei Beispiele von Tiefseefischen mit Teleskopaugen. (Aus Freshwater 
              and Marine Image Bank)
              Unten ist schematisch ein Schnitt durch ein Teleskopauge dargestellt. Die ge-
              strichelte Linie zeigt den Umriss eines Auges mit der gleichen Linsengröße (2) 
              und dem gleichen Abstand zur Netzhaut (4) wie das Teleskopauge. (9) zeigt 
              den Processus falciformis. (Aus Portmann 1969)



die Akkommodation antagonistisch über die Ziliarmuskeln und die Zinnschen
Fasern). Zusätzlich zur Linse können die Vögel auch noch die Hornhaut verformen
(Portmann 1969: 156 ff.). Die Ziliarmuskeln der Sauropsiden sind quergestreift,
womit sie willkürlich bewegt werden können (bei den Säugern sind diese glatt und
unterliegen damit dem vegetativen Nervensystem; Ziswiler 1976: 336).

Die Vögel besitzen ein komplexer differenziertes Auge als die Reptilien (Rohen
1962: 6/2). Die Gestalt von Vogelaugen weicht häufig erheblich von der Kugel-
form ab (Abb. 3). Vögel haben die relativ größten und leistungsfähigsten Augen.
Die Sehachsen liegen mindestens 90 Grad auseinander, meist mit zwei optischen
Achsen, eine fürs Nahfokussieren, die andere für den Weitblick. Diesem Umstand
entsprechen in der Mitte der Retina auch zwei Sehgruben oder Foveae (Ziswiler
1976: 410). Das Auge der Vögel weist zwar morphologisch die Eigenschaften
eines Vertebratenauges auf, spiegelt jedoch auch eine Vielzahl von Anpassungen
an Lebensraum und Lebensform der Tiere wider. Diese haben dazu geführt, dass
die visuelle Kapazität in einem Maße so verfeinert worden ist, dass das Vogelauge
als das am höchsten entwickelte im gesamten Tierreich gelten kann (Bohnet
2007: 7).

Der Augenfächer, Augenkamm oder Pekten ist eine herausragende Eigenart
des Vogelauges. Er ragt über der ovalen Eintrittsstelle des Nervus opticus in den
Glaskörper. Es handelt sich um eine choroidale, der Eintrittsstelle des N. opticus
aufsitzende Projektion in den Glaskörper, die gliales Stützgewebe enthält, von
einem dichten Netz aus Kapillaren durchzogen wird und bei den meisten Vogel-
spezies schwarz oder braun pigmentiert ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass
der Augenfächer von Mäusebussarden (Buteo buteo L. 1758) durchschnittlich
eine Länge von 11,25 mm und eine Höhe von 6,17 mm erreicht. Seiner Form
nach lassen sich drei Typen unterscheiden: der Faltentyp (Pecten plicatus oculi),
der Flügel- oder Fahnentyp (Pecten vanellus oculi), und der Konustyp (Pecten
conicus oculi). Darüber hinaus wird eine Vielzahl von Variationen beschrieben.
Inzwischen weiß man, dass der Pekten für den Glaskörper (Corpus vitreum)
und die avaskuläre Retina eine nutritive Funktion besitzt (Bohnet 2007: 27).

Eine weitere Besonderheit des Vogelauges ist das Vorhandensein von efferenten
Nervenfasern aus dem Nucleus isthmoopticus im Mesencephalon. Sie bewirken
eine Steigerung der Sehempfindlichkeit und der Sehleistung (Liebich 2010: 390
f.). Die Netzhaut der Vögel ist im Gegensatz zu den meisten Säugetierarten (außer
Biber, Chinchilla, Nashörner) avaskulär. Sie wird auch als anangiotische Retina
bezeichnet. Die Nährstoffversorgung erfolgt stattdessen durch Diffusion aus dem
Kapillarnetz der Lamina choroidopapillaris und dem Pekten (Bohnet 2007:
23). Die meisten Vögel haben eine Retina mit zwei Foveae, eine zentrale fürs
monokulare und eine temporale fürs binokulare Sehen (Neuweiler & Held-
maier 2003: 387). 
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Abb. 3:  Die Gestalt von Vogelaugen. Man beachte die starke Krümmung der Cornea 
              und die erhebliche Abweichung des hinteren Auges von der Kugelform, womit 
              es in der Orbita fast unbeweglich wird. Das Auge ist auf der Höhe der Linse von 
               einem Skleralring umschlossen (Pfeil). (Aus Neuweiler & Heldmaier 2003)



Vogelaugen sind wenig bis gar nicht beweglich, was durch die Beweglichkeit
des Halses kompensiert wird. Reiher zum Beispiel können aber die Augen nach
vorne drehen, ohne den Kopf zu bewegen, was ihnen einen Blickwinkel von bei-
nahe 360° ermöglicht. Vögel haben sechs Augenmuskeln, die aber weitgehend
in den Lidapparat integriert sind (Ziswiler 1976: 410).

Säuger (einschließlich Primaten und Mensch)
Bei Säugern und beim Menschen nehmen die Augen 5–10% des Kopfraumes

ein, bei Vögeln ist es der größte Teil ihres Kopfes (Abb. 4; Neuweiler & Held-
maier 2003: 384). Bei den niederen Säugetieren sind der Geruchsinn und der
Hörsinn leitend, der Augensinn bleibt untergeordnet. Bei vielen Raubtieren sowie
bei den tagaktiven höheren Primaten und dem Menschen bekommt der Augensinn
eine führende Rolle. Dagegen bleibt der Geruchsinn unterentwickelt (Rohen 2000:
278).

Die Grundform des Säugerauges ist sphärisch. Das Auge wird durch sieben äu-
ßere Augendrehmuskeln gehalten; bei Primaten fehlt jedoch der siebte (M. retractor
bulbi) (Ziswiler 1976: 543). Die äußeren Augenmuskeln gehören zur Muskulatur
des Axialskeletts, entspringen embryonal den Kopfsomiten und bilden einen weit
nach vorne verlagerten Vorposten. Deshalb sind sie auch vom III., IV. und VI. Ge-
hirnnerven innerviert (N. II ist der N. opticus) (Romer 1976: 246). Die Augen
liegen meist seitlich mit je nach Tierart mehr oder weniger frontaler Ausrichtung
des Blickfeldes. Dadurch ist ein binokulares Sehen nur in einem Teil des Gesichts-
feldes möglich (Abb. 5).

Wie bereits oben dargestellt, sind die Größenverhältnisse von vorderem zu hin-
terem Auge keine konstanten. Setzt man bei den Primaten den Linsendurchmesser
in ein Verhältnis zum Bulbusdurchmesser, dann ergibt dieser Linsenindex für die
niederen Primaten einen Wert von 1,51–1,57, bei den höheren, dem Menschen
nahe stehenden Primaten den Wert von 2,2–2,4. Der Linsenindex zeigt also eine
zunehmende relative Verkleinerung der Linse von den niederen zu den höheren
Primaten. Der Mensch hat mit einem Index von 1,7 eine relativ große Einfallsöff-
nung für das Licht (Schimpanse: 2,2; Orang-Utan: 2,4) (ausführliche Tabelle bei
Rohen 1962: 6/155 f.).

Der Bulbus oculi liegt in einer knöchernen Höhle des Schädels (Orbita), die bei
vielen Säugern temporal offen ist, aber dennoch rundum in Muskel-, Fett- und
Bindegewebspolster eingebettet wird. Bei den Primaten sondert sich die Orbita zu-
nehmend von der Fossa temporalis ab (Abb. 6) (Rohen 1962: 6/11). Durch die
Aufrichtung bei den Primaten erfährt der Kopf zusätzlich eine Verformung zur
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Kugelform und damit auch eine frontale Augenstellung, wodurch das binokulare
Sehfeld eine Vergrößerung erfährt. Damit entsteht auch die Möglichkeit zu einem
verstärkten räumlichen und stereoskopischen Sehen (Rohen 2001: 168).
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Abb. 4:  Größenverhältnis von Auge und Kopf, links beim Menschen, rechts zum Ver-
              gleich die Verhältnisse bei der Taube. (Aus Neuweiler & Heldmaier 2003)

Mensch Taube



Die Beweglichkeit der Augen hängt mit der Lebensweise der Tiere zusammen.
Lebhafte, jagende und tagaktiv lebende Tiere besitzen beweglichere Augen als
Pflanzenfresser und Nachttiere. Bei den Primaten entwickelte sich gegenüber den
übrigen Mammaliern eine höhere Augenbeweglichkeit. Gleichzeitig entstand durch
die Frontalstellung die Voraussetzung zum Fokussieren beider optischer Achsen
auf einen nahe liegenden Fixpunkt. Die Beweglichkeit der Augen ermöglicht, dies
auch mit bewegtem Kopf zu tun. Die Unabhängigkeit von Bulbusbewegung und
Körperbewegung erfordern eine stärkere Differenzierung der Großhirnrinde. Diese
Voraussetzungen sind bei Tarsius (Koboldmakis) noch nicht gegeben (Rohen
1962: 169 f.).
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Abb. 5:  Monokulares und bionokulares Sehen bei einem Säuger (Pferd) mit lateraler 
              Augenstellung. (Aus von Engelhardt & Breves 2000).



Die lichtempfindliche Retina, der Blendenapparat und der Akkommodations-
apparat werden durch den Bewegungsapparat des Säugetierauges weiter gesteigert.
Der Augapfel bewegt sich durch die Augenmuskeln in der Orbita wie ein Gelenk-
kopf in der Gelenkpfanne. Dadurch wird eine intendierte Blickrichtung und ein
Fokussieren ermöglicht, was komplementär zur Fovea centralis aufgefasst werden
kann. Eine reiche efferente Innervierung ermöglicht eine hohe Bewegungspräzision
(Rohen 2001: 192).

Zentralnervös ist die Koordination der Augenmuskelbewegung auf mindestens
5 Kerne verteilt und damit dezentralisiert. Diese Kerne liegen im Mittelhirn in
Höhe des oberen Vierhügelpaares (N. III), des unteren Vierhügelpaares (N. IV)
und am Boden der Rautengrube (N. VI) (Rohen 2001: 194). Der für das Blicken
erforderliche Apparat setzt sich aus zwei kortikalen Blickzentren, einer kompli-
zierten mesencephalen Zentrale, dem extrapyramidalen, nur bei höheren Primaten
und dem Menschen vorhandnen System, einer zentrifugalen und mehreren zentri-
petalen Bahnen zusammen (Benninghoff & Goerttler 1979: 418). Ein
Konvergenzzentrum im Sinne einer pyramidalen Funktionsspitze ist jedoch nicht
zu finden, vielmehr handelt es sich um eine distributive Koordination (Singer
2002: 60 ff.). Jeder äußere Augenmuskel wird dabei von etwa 1000 sogenannten
Motoneuronen innerviert, die den bereits genannten Hirnnerven entspringen. Sie
verzweigen sich im Muskel und versorgen jeweils zwischen 5 und 20 Muskelfasern
(als motorische Einheit bezeichnet). Zum Vergleich: Im übrigen Bewegungsapparat
ist das Verhältnis von Nervenzellen zu Muskelzellen 1:200 bis 1:1000, woraus die
sehr hohe feinmotorische Fähigkeit des Auges zu schnellen und feinen Blickbe-
wegungen, Blickfolgebewegungen und Blickfixierung ersichtlich wird. Über eine
ähnlich gut ausgebildete Feinmotorik verfügen sonst nur die Finger (Rohen 2001:
80). Die genannten Zahlenangaben stammen vom Menschen, entsprechende
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Abb. 6:  Veränderung der Orbita bei niederen und höheren Primaten (Mitte und rechts), 
              im Vergleich zu einem Raubtier (links). (Bild: T. Marti)



Daten von anderen Primaten oder Säugern fehlen uns. Es darf aber angenommen
werden, dass die Augenbeweglichkeit bei höheren Primaten und beim Menschen
ein Höchstmaß erreicht.

Die Akkommodationsmuskulatur bei Säugern ist ausschließlich glatt (Ziswiler
1976: 541). Linse und Iris sind also sympathisch und parasympathisch innerviert
und damit der Willkür entzogen. Linkes und rechtes Auge reagieren immer kon-
sensuell (Rohen 2001: 190).

Die Retina ist bei allen Wirbeltieren eines der stoffwechselaktivsten Gewebe im
Organismus mit einem hohen Sauerstoffverbrauch. Entsprechend dicht ist ihre
Versorgung mit Blutgefäßen, die je nach Tierart bis an die äußere plexiforme
Schicht der Retina vordringen (Bill & al. 1983). Vielen Knochenfischen und den
Sauropsiden fehlt diese retinale Blutgefäßversorgung. An ihrer Stelle ist die Ader-
haut (Choroidea) besonders dick und stark vaskularisiert und hat zur Hauptauf-
gabe die Ernährung der Retina durch Diffusion. Eine solche avaskuläre Versorgung
der Netzhaut gibt es unter den Säugern nur bei wenigen Tierarten (Biber,
Chinchilla, Nashörner). Für die menschliche Retina konnte eine maximale Dif-
fusionstrecke zwischen Kapillaren und den retinalen Zellen von ca. 140 µm nach-
gewiesen werden, ein Wert, der auch mit der bei anderen Säugern anzutreffenden
Ausdehnung avaskulärer Retinabereiche übereinstimmt (Waser 2001: 13). Jensen
und seine Mitarbeiter konnten an der Katze zeigen, dass die Durchblutung der
Retina regional variiert (Jensen & al. 1998). Avaskulär ist beim Menschen und
den Makaken2 (Abb. 7; Snodderly & al. 1992) nur die Fovea centralis – also die
Stelle im Zentrum der Retina mit der Höchstdichte von Photorezeptoren (nur
Zapfen für das Farbsehen). Die Gefäßfreiheit in der Fovea kommt durch eine
aktive Hemmung der Zellproliferation während der Embryonalentwicklung zu-
stande. Die Gefäßfreiheit der Macula ist beim Menschen eine Voraussetzung für
die Anfälligkeit einer Maculadegeneration (Provis 2001).

Eine echte Macula lutea (Gelber Fleck) mit der Fovea centralis ist nur bei den
Zapfen enthaltenden Netzhäuten der höheren Primaten vorhanden. Unter den
Mammaliern kommen echte Foveae sonst nicht vor (Rohen 1962: 6/28). Eine
echte Fovea centralis tritt erst bei den Platyrrhini auf (Rohen 1962: 6/13). Liegt
in der Mitte der Netzhaut eine Verdichtung von sowohl Zapfen als auch Stäbchen
vor, nennt man dies eine Area centralis. Eine Area centralis besitzen Tiere, die in
der Vegetation bzw. generell in geschlossener Umgebung leben und Beutejäger
sind. Beim Pferd fehlt sie (Rapaport & Stone 1984). Tiere, die in offener Land-
schaft leben und zu den Gejagten gehören, zum Beispiel Weidetiere, haben in der
Retina dort, wo der Horizont abgebildet wird, einen Horizontalstreifen höchster
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2 Die Makaken sind eine Primatengattung (Meerkatzenverwandte), zu der z. B. auch die Rhesus-
  affen oder die Javaneraffen gehören.
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Abb. 7:  Oben Gefäßanatomie der Retina vom Rhesusaffen, aus Teilbildern zusam-
              mengestellt. (Aus Snodderly & al. 1992)
              Unten Angiogramm der menschlichen Retina, im Zentrum des Bildes liegt die 
              Fovea centralis. (Gemeinfreies Bild aus http://webvision.med.utah.edu)



Rezeptorendichte (Abb. 8; Neuweiler & Heldmaier 2003: 391). Tendenzen
zu einer Höherdifferenzierung der Netzhautmitte bei Frontalstellung der Augen
und der Näherung der Sehachsen sind feststellbar (Castenholz 1965: 660). 

Prä- und postnatale Entwicklung

Die Ontogenese des Auges verläuft bei allen Wirbeltieren nach einem sehr ähn-
lichen oder sogar gleichen Entwicklungsmuster. Das Wirbeltierauge weist einen
Bauplan auf, der von den Fischen bis zu den Primaten keine progressiven Verän-
derungen in Richtung einer Höherentwicklung erkennen lässt (Starck 1975: 416).
Darstellungen zur Spezialisierung des Auges während der späten Embryonalent-
wicklung und der Fötalzeit oder nach der Geburt sind in der Lehrbuch- und
Studienliteratur äußerst spärlich und eignen sich wenig, um die spezifischen Diffe-
renzierungen vergleichend zu behandeln. Insbesondere in der Humanembryologie
wird auch nicht immer erkennbar, ob die dargestellten Einzelbefunde tatsächlich
am Menschen gewonnen wurden oder nicht mindestens teilweise aus Untersu-
chungen an Modelltieren wie der Ratte, der Katze, dem Rhesusaffen oder anderen
Tieren stammen und dann Eingang in die Humanembryologie fanden. 
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Abb. 8:  Rezeptordichte auf der Retina einiger Säuger. 
              (Aus Neuweiler & Heldmaier 2003)



Beim Menschen beträgt die Größe des Neugeborenenauges etwa zwei Drittel
derjenigen eines Erwachsenenauges. Im ersten postnatalen Jahr wachsen die Au-
gen relativ schnell, um dann bis zur Pubertät langsamer zu wachsen. Danach
erfolgt kein weiteres Wachstum mehr (Moore 1985: 476). Wann das Auge die
erwachsenen Proportionen mit vorderem und hinterem Auge erreicht, entzieht
sich unserer Kenntnis. 

Bei der Geburt ist die Retina schon weitgehend ausdifferenziert, ausgenommen
die Fovea-Region. Erst etwa 10 Wochen nach der Lichtexposition ist sie abge-
schlossen. Die Photorezeptoren der Fovea centralis differenzieren sich erst in den
ersten 4 Monaten nach der Geburt voll aus, sodass von diesem Zeitpunkt an die
Entwicklung des Auges im Wesentlichen abgeschlossen ist (Moore 1985: 473).

Die Entwicklung des retinalen Gefäßsystems beginnt während der 14. Schwan-
gerschaftswoche (SSW) mit der Migration von spindelförmigen, mesenchymalen
Vorläuferzellen von der Papille aus. Die Migrationswege der Zellen entsprechen in
etwa dem Verlauf der späteren retinalen Gefäßstämme. Bereits eine Woche später
haben sich aus den Vorläuferzellen Endothelzellen differenziert und bilden ein
oberflächliches primitives Gefäßnetzwerk um die Papille. Vaskulogenese und An-
giogenese verlaufen zwischen der 15. und der 20. SSW parallel. Bis zur 21. SSW ist
die Vaskulogenese dann abgeschlossen. Bei der Geburt ist die Gefäßentwicklung
bis zum Rand der Netzhaut abgeschlossen. Während der physiologischen Ent-
wicklung des inneren retinalen Gefäßnetzes kommt es auch zur Rückbildung von
Kapillaren, wenn diese ursprünglich in einem Bereich angelegt worden waren, in
dem später eine hohe Sauerstoffsättigung beispielsweise in der Umgebung von Ar-
terien herrscht. Dieser Prozess findet beim Menschen über die Geburt hinaus statt
(Riecke 2004: 21).

Gariano & al. (1994) stellten fest, dass die Gefäßentwicklung in der Retina
der Makaken bereits vor der Geburt abgeschlossen ist. »The main difference bet-
ween monkey and human in these processes is that the mature monkey vascular
pattern is established well before birth«. Für den Java-Affen M. fascicularis fand
Triantafyllou, dass die Schichtung der Affenretina bei der Geburt abgeschlossen
ist und die Retina alle funktionsrelevanten Merkmale aufweist (Triantafyllou
2010: 4). Ontogenetisch lassen sich demnach also zwischen dem Menschen und
den untersuchten Primaten keine relevanten Unterschiede finden.

Diese Befunde sind trotz der großen Ähnlichkeit der Vertebratenaugen sicher
nicht zu verallgemeinern, da sich der generelle Reifezustand bei der Geburt und
damit auch der Augen differenziert darstellt: Die Nesthocker (Portmann 1969)
sowohl unter den Vögeln als auch bei den Säugern unterscheiden sich nicht zuletzt
durch den Entwicklungsstand ihrer bei der Geburt noch verschlossenen Augen
von den Nestflüchtern. So haben beispielsweise Rapaport & Stone (1984) fest-
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gestellt, dass die histogenetische Differenzierung in der Katzenretina in der Area
centralis beginnt und dann gegen die Netzhautperipherie hin fortschreitet. Zu ähn-
lichen Ergebnissen kam auch Donovan (1966): Sie stellte den genannten
Differenzierungsvorgang in der Retina ab Geburt der Katze fest und beobachtete
ein Fortschreiten vom Zentrum zur Peripherie über die 4. und 5. und bis in die 9.
Lebenswoche hinaus. Die Augen öffnen sich bei der Katze ungefähr am 9. Lebens-
tag. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Retina auch unter dem Einfluss von
Sinnesreizen weiter differenziert.

Das Auge als optischer Apparat

Die Struktur des Sehsystems wird von der Art der Körperhaltung wesentlich be-
einflusst. Die meisten Vierfüßer haben stark nach lateral gerichtete Augen und
damit nur ein kleines binokulares Gesichtsfeld. Durch die Aufrichtung bei den Pri-
maten erfährt der Kopf eine Verformung zur Kugelform und damit auch eine
frontale Augenstellung, wodurch das binokulare Sehfeld vergrößert wird. Damit
entsteht auch die Möglichkeit zu einem verstärkten räumlichen und stereoskopi-
schen Sehen. Dies wiederum erfordert eine erhöhte Integration der visuellen
Wahrnehmung innerhalb der Sehrinde. Bei niederen Vertebraten kreuzen sich die
Sehnerven vollständig, bei höheren nur noch partiell. Das Sehfeld beider Augen
wird deshalb auf beide Gehirnhälften abgebildet. Entsprechend dazu verstärkt
sich im Auge auch die Zentralisierung durch die Fovea centralis. Das sind die 
organischen Voraussetzungen für die bewusste Objektivierung der visuellen Wahr-
nehmung (Rohen 2001: 168).

Das Säugetier- und Vogelauge gehören sicherlich zu den am besten entwickelten
visuellen Systemen. Allerdings spielt das Sehorgan bei den einzelnen Tierarten
eine ganz unterschiedliche Rolle, die ihrerseits auch durch die Lebensweise be-
stimmt wird. Zum Beispiel ist von Raubtieren und Greifvögeln bekannt, dass das
Auge sehr hohe funktionelle Leistungen vollbringen kann (von Engelhardt &
Breves 2000: 86). 

Das Auge der primären Wassertiere ist durch eine Kugellinse gekennzeichnet.
Diese ist nur schwer verformbar. Die Akkommodation erfolgt durch Vor- und
Rückwärtsbewegung entlang der optischen Achse durch einen Linsenretraktor,
der ventral über der Netzhaut mit dem Processus falciformis verbunden ist. Als
Antagonist dient ein dorsal liegendes Ligament. Tiefseefische haben oft Tele-
skopaugen mit Zylinderform (Abb. 2) (Portmann 1969: 156 ff.).
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Auch bei Amphibien erfolgt die Akkommodation über eine Verschiebung der
nicht verformbaren Linse (M. protractor lentilis), der Ciliarkörper verfügt nur
über Radiärfalten, ähnlich den Vögeln und Säugern (Ziswiler 1976: 251).

Bei Landwirbeltieren ist die Linse flach und leichter deformierbar, wodurch
die Akkommodation anders verläuft: Bei Sauropsiden erfolgt die Formverände-
rung durch den Schließmuskel der Iris (vor allem vordere Linsenfläche), bei den
Säugern antagonistisch über die Ziliarmuskeln und die Zinnschen Fasern. 

Die höchste Ausbildung erfährt das Auge bei den Vögeln. Diese können zu-
sätzlich zur Linse auch noch die Hornhaut verformen (Portmann 1969: 156
ff.). Vögel haben die relativ größten und leistungsfähigsten Augen. Die Sehachsen
liegen mindestens 90 Grad auseinander, meist mit zwei optischen Achsen, eine
fürs Nahfokussieren, die andere für den Weitblick (Ziswiler 1976: 410). Vögel
sehen die Welt größtenteils monokular und können die Augen einzeln akkom-
modieren, sodass ein Star zum Beispiel gleichzeitig den Wurm suchen wie auch
den Himmel beobachten kann. Ihr horizontales und vertikales Sehfeld hängt mit
der Lebensweise zusammen. Je nachdem ist das Auge flacher oder länger (Neu-
weiler & Heldmaier 2003: 384).

Bei Primaten ist die Akkommodationsfähigkeit relativ hoch (10 bis 12 Diop-
trien), bei Walen 0 bis 3 (Ziswiler 1976: 542). Es gibt in allen Wirbeltierklassen
Formen mit binokulären Gesichtsfeldern, doch sind nur bei den Primaten die bin-
okulären Sehfelder auch foveale. Die Größe des binokularen Sehfeldes ist abhängig
von der Augenstellung. Mit Gesichtsfeld bezeichnet man alle zentralen und peri-
pheren Punkte des Außenraums, die bei ruhiger, gerader Kopfhaltung und gerade-
aus gerichtetem, bewegungslosem Blick visuell wahrgenommen werden können.
Man unterscheidet das monokulare Gesichtsfeld jeweils eines Auges von der Summe
der Gesichtsfelder beider Augen eines Lebewesens. Sein Ausmaß wird in der Regel
mit Winkelgraden angegeben und unterscheidet sich je nach Lebewesen teils sehr
deutlich. 

Für die Lateralstellung der Augen finden sich folgende Werte (Divergenz der
Sehachsen in Winkelgraden): Fische 70°–84°, Sauropsidae durchschnittlich 86°,
Nager 85°, Beutler 72°, Carnivoren 52°, niedere Primaten ca. 10° und höhere Pri-
maten 0° (d. h. Konvergenz der Sehachsen). Die Vergrößerung des binokulären
Sehraumes führt zu einer Verkleinerung des Gesamtgesichtsfeldes (Rohen 1962:
6/11). Beim Menschen verfügt jedes Auge über ein Gesichtsfeld von 150°, die
Überschneidung (binokular) der Sehachsen liegt bei etwa 12° (von Engelhardt
& Breves 2000: 95).
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Zytologische Befunde

Die Netzhaut der Wirbeltiere hat, bedingt durch die ontogenetische Entste-
hungsgeschichte, die Eigenart, dass die lichtsensible Seite mit den Lichtrezeptoren
dem Licht abgewendet ist, was bedeutet, dass das Licht bis zum Erreichen der
Fotorezeptoren die ganze Netzhaut mit zahlreichen Elementen durchdringen
muss (inverse Retina; Abb. 9). Dazu gehören zum Beispiel Interneurone und
Ganglienzellen, deren Synapsen, Extrazellulärmatrix und – bei den meisten Säu-
getieren einschließlich des Menschen – auch Blutgefäße. 

Zur Schicht von Zellen, welche die Netzhaut zum Glaskörper hin abgrenzen,
gehören auch Gliazellen. Sie werden nach ihrem Entdecker als Müllerzellen be-
zeichnet. In den älteren Histologien war man noch der Auffassung, diese Gliazellen
hätten generell und ausschließlich eine wichtige Stütz- und Stoffwechselfunktion
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Abb. 9:  Schematischer Schichtaufbau der inversen Vertebraten-Retina. Das Licht 
              dringt von oben durch die Retina und erreicht die Lichtrezeptorschicht (I) erst 
              nach dem Durchgang durch die Schicht III und II. (Aus Walde & al. 2008)



im Nervengewebe des Auges. Das menschliche Nervensystem zeichnet sich durch
einen besonders hohen Anteil von Gliazellen aus. Neuerdings ist aber entdeckt
worden, dass die Müllerzellen ähnlich wirken wie Glasfaserkabel, das heißt als
Lichtleiter oder »Lichtsammelzellen« fungieren und die gesamte Dicke der Retina
durchziehen. Durch diese Funktion sind sie der ausschließlich nutritiven oder stüt-
zenden Funktion enthoben und essenziell in den optisch-rezeptiven Funktions-
bereich eingebunden. Ohne die Licht leitenden Müllerzellen würde das Licht durch
die Retina geschwächt und gestreut und dadurch die Sehschärfe reduziert (Agte
& al. 2011). Im Bereich der Foveagrube scheinen die Müllerzellen jedoch zu fehlen
(Völker 2004: 3).

Diese von Franze und Kollegen erstmals an der menschlichen Retina beschrie-
bene Funktion der Müllerzellen wurde weiter an Geweben von Katze,
Meerschweinchen Frosch (Franze & al. 2007) und Huhn (Fischer & al. 2003)
gefunden. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Müllerzellen bei allen Wirbeltieren
vorkommen, also auch bei Fischen und Sauropsiden. Ebenfalls liegen uns keine
Werte vor, welche einen Vergleich von Mensch und Tier erlaubten.

Von den Müllerzellen ist weiter bekannt geworden, dass sie sich plastisch ver-
halten können, zur Regeneration der Retina beitragen und sich in Fotorezeptoren
(Stäbchen) umwandeln können. Giannelli & al. (2011) fanden, dass diese Fähig-
keit beim erwachsenen Menschen »überraschend« stärker ausgeprägt ist als bei
der Maus. In der Retina des Huhns konnte nachgewiesen werden, dass die Mül-
lerzellen in der Lage sind, als neuronale Stammzellen zu proliferieren und sich zu
Neuronen oder anderen Gliazellen zu entwickeln (Fischer & al. 2003). Müller-
zellen sind auch aktiv an der Informationsverarbeitung der gesunden Retina
beteiligt, indem sie Stoffwechsel-Interaktionen von Synapsen und Blutgefäßen ver-
mitteln. Müllerzellen üben zahlreiche, für das Überleben und für die Informations-
verarbeitung der retinalen Neurone essentielle Funktionen aus: Zu nennen ist die
Kaliumionen- und Wasserhomöostase, Recycling von Transmittern, der Radikal-
stoffwechsel und die Freisetzung von neurotrophen Faktoren (Eberhardt 2007:
5).

Neben den Zapfen und den Stäbchen ist in den frühen 1990er-Jahren in der
Retina der Maus noch eine dritte lichtempfindliche Zellform entdeckt worden: die
so genannten fotosensitiven Ganglienzellen (Provencio & al. 1998, Hankins &
al. 2008). Es handelt sich dabei um eine Zellform, die das Fotopigment Melanopsin
produziert und die ihre Axone eigenständig und direkt in den Nucleus suprachias-
maticus im ventralen Hypothalamus sendet, wo man die »innere Uhr« vermutet,
also die Koordinationsstelle für die endogenen Rhythmen eines Organismus. Diese
wiederum ist mit der Epiphyse verknüpft, welche das »Müdigkeitshormon« Me-
latonin produziert und damit den Tag-Nacht-Rhythmus beeinflusst. Im Vergleich
zu den Stäbchen und Zapfen reagieren die fotosensitiven Ganglienzellen langsamer
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auf Lichtreize. Diese Zellen scheinen auch an der Lichtregulation der Pupille
beteiligt (Markwell & al. 2010). Aus genetischen Untersuchungen wissen wir
heute, dass Melanopsin in allen Wirbeltierklassen gebildet wird (Bellingham
2006).

Neuere Untersuchungen an der Retina von Säugern haben jüngst zeigen können,
dass die übrigen Gliazellen der Retina nicht nur einer circadianen Rhythmik des
Organismus unterworfen sind, sondern diesen auch zu modulieren vermögen.
Ähnliches konnte auch im Auge der Fruchtfliege Drosophila nachgewiesen werden
(Jackson & al 2011).

Ganz außen wird die Netzhaut vom Retinalen Pigmentepithel RPE, einem he-
xagonal aufgebauten, einschichtigen Epithel begrenzt, welches die Trennschicht
zwischen der Netzhaut und der Choroidea (Aderhaut) bildet (siehe Abb. 9). Die
Zellen des RPE enthalten Melanosome, welche durch Melanin schwarz gefärbt
sind und Lichtfilter darstellen. Apikal umgreifen fingerartige Fortsätze des RPE
die Lichtsinneszellen, welche der Ernährung der Photorezeptoren, dem Recycling
der alten Diskmembranen der Photorezeptoraußensegmente sowie der Regenera-
tion des Sehpurpurs oder Rhodopsins dienen. Basal zeigen diese Zellen tiefe
Furchen, die dem besseren Stoffaustausch mit den Blutgefäßen der Choroidea die-
nen. Die RPE-Zellen verhindern ein Eintreten von Blut aus der stark durchbluteten
Grenzschicht der Aderhaut, der sogenannten Choriocapillaris (Rohen 2001: 180).
Die apikalen (oberen) Anteile der RPE-Zellen sind mit den Photorezeptoraußen-
segmenten eng verbunden, wobei eine Zelle für mehrere Außensegmente
verantwortlich ist. Im Bereich der Fovea finden sich pro Pigmentepithelzelle 30
Zapfen, während der Anteil in der Peripherie nur noch 22 Stäbchen pro Pigment-
epithelzelle beträgt (Rapaport & al. 1995).

Neuronale Aspekte der Retina

Die Netzhaut der Fische setzt sich aus Stäbchen und Zapfen und häufig noch
aus Doppelzapfen zusammen. Viele Fischarten unterlegen die Retina mit einem
Tapetum lucidum, um die Lichtempfindlichkeit des Auges zu erhöhen. Knochenfi-
sche verfügen über eine umfangreiche Retinomotorik, indem sie je nach Helligkeit
Fortsätze von Pigmentzellen zwischen die Lichtrezeptoren schieben und wieder
zurückziehen und damit die Lichtreizung regulieren können. Zusätzlich können
sich auch die Sinneszellen je nach Lichteinfall dehnen oder kontrahieren (Ziswiler
1976: 127).
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Die Ganglienzellen sind bei Tiefseefischen fünf- bis sechsmal dichter angeordnet
als bei Oberflächenfischen (Neuweiler & Heldmaier 2003: 378 f.). Fische ver-
fügen wie Amphibien, Reptilien oder Vögel über drei bis vier Zapfentypen (tri-
bzw. tetrachromatisch) (Neuweiler & Heldmaier 2003: 388). Eine mikrosko-
pische Untersuchung der Retina der Regenbogenforelle ergab, dass die einzelnen
Schichten der Retina denen anderer Wirbeltiere entsprechen. Sie ist aber mit 407
µm wesentlich dicker als zum Beispiel die Retina von Säugetieren. Zusätzlich fehlt
der Retina der Forelle die bei vielen Säugetieren vorhandene retinale Blutgefäßver-
sorgung. Die Versorgung der Retina wird durch die außerhalb liegende Choroidea
(Aderhaut) gewährleistet. Die Ergebnisse bei der Regenbogenforelle dürften auch
auf die übrigen Knochenfische zutreffen (Waser 2001: 11–13).

Die Netzhaut der Vögel besitzt bis zum äußeren Rand reichlich Zapfen, sodass
die Vögel auch hier farbig und scharf sehen können (Ziswiler 1976: 411). Bei
Singvögeln weist die Retina mehr als doppelt so viele Sehzellen pro Flächeneinheit
auf wie die menschliche Netzhaut (ca. 1 Million pro mm2), das Falkenauge gar
achtmal so viel (Portmann 1969: 160). Die Photorezeptoren sind im Vogelauge
jedoch nicht gleichmäßig über die Retina verteilt. Eine hohe Dichte ermöglicht
eine große Auflösung des Bildes. Ein Vergleich der mikroskopischen Anatomie der
Retina zeigte die Besonderheiten der Greifvogelretina (Zapfenreichtum außerhalb
der Foveae, mächtige Entwicklung der inneren Körnerschicht, Form und Tiefe der
Foveae centralis), die offenbar die Überlegenheit des Greifvogelauges im zeitlichen
Auflösungsvermögen und im Fixieren kleiner und beweglicher Objekte über das
Primatenauge begründen (Oehme 1964). Die höhere Zapfendichte der Retina be-
wirkt zum Beispiel beim Buntfalken (Tinnunculus sparverius L. 1758) bzw.
Mäusebussard ein vier- bis sechsmal höheres Auflösungsvermögen als beim Men-
schen und bei den Säugern, was zur Erkennung von kleinen Beutetieren aus großer
Höhe nützlich ist. Geier beispielsweise erkennen Objekte von Mausgröße aus einer
Höhe von 2000 m (Bohnet 2007: 32). 

Die Verteilung von Stäbchen und Zapfen hängt des Weiteren von der jeweiligen
Vogelspezies und deren Lebensgewohnheiten ab. Bei tagaktiven Vögeln dominieren
die für das Farb- und Helligkeitssehen verantwortlichen Zapfenzellen, während
Stäbchenzellen bei diesen Spezies in geringerer Zahl und nur peripher angeordnet
sind. Die Zapfendichte liegt bei einigen Taggreifen höher als beim Menschen, des
Weiteren bewirkt eine nur geringe Zahl von Zapfenzellen pro ableitender Nerven-
zelle eine hohe Sehschärfe. Bei nachtaktiven Spezies sind die für das nichtfarbige
Dämmerungssehen zuständigen und wesentlich lichtempfindlicheren Stäbchen in
der Überzahl. Die höhere Lichtempfindlichkeit der Retina von Eulen im Gegensatz
zu den Taggreifvögeln ist durch den hohen Anteil von Stäbchen (bis 90%) an den
Photorezeptoren bedingt (Bohnet 2007: 21).
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Im menschlichen Auge erreicht die Zapfendichte in der Fovea 200.000 Rezep-
toren pro mm2. Bei Tieren, die gezielt greifen müssen, wie bei Primaten und Raub-
tieren, enthält die Fovea einen überproportionalen Anteil an Photorezeptoren. Die
Rezeptorendichte der Säugerretina ist geringer als im Vogelauge. Beim Menschen
und bei den Primaten verfügt die Fovea als die Stelle mit dem schärfsten Sehen
über die Hälfte aller Zapfen und Ganglienzellen der Retina und be an sprucht im
primären Sehcortex die Hälfte der Cortexfläche (Neuweiler & Heldmaier 2003:
391). Hier ist beizufügen, dass die millionenfachen neuronalen Eingänge von Stäb-
chen und Zapfen über die Bipolaren auf eine weit geringere Zahl von Ganglien-
zellen konvertieren. In der menschlichen Netzhaut stehen etwa 126 Millionen Seh-
rezeptoren ca. 1,2 Millionen Ganglienzellen gegenüber, was einem Verhältnis von
104:1 entspricht. Bei der Katze ist dieses Verhältnis 882:1, bei der Maus 146:1. Die
Ganglienversorgung beim Menschen ist also größer als bei den beiden Vergleichs-
arten. Dadurch verbessert sich auch die Kategorienbildung beim Mustererkennen.

Die besondere Bedeutung der visuellen Wahrnehmung für den Menschen und
andere Primaten kann man an der Größe und der Anzahl der an der Bildanalyse
beteiligten Gehirnareale ablesen. Neben der primären Sehrinde (V1), die etwa
15% der gesamten Großhirnrinde ausmacht, wurden bisher mehr als 30 verschie-
dene visuelle Areale beschrieben. Insgesamt sind etwa 60% der Großhirnrinde an
der Wahrnehmung, Interpretation und Reaktion auf visuelle Reize beteiligt (Ge-
genfurtner & al. 2010).

Blutgefäßversorgung der Retina, Verteilung des Blutvolumens und
Sauerstoff-Versorgung des Auges sowie nutritive Faktoren

Die Blutversorgung der Retina erfolgt über die okulären Äste der Arteria oph-
thalmica, die zusammen mit dem Sehnerv N. opticus in die Augenhöhle gelangt
und sowohl die Orbita, die Augenmuskeln sowie den Augapfel versorgt. Die adulte
Netzhaut des Menschen und der übrigen Säuger wird durch zwei Gefäßsysteme
versorgt, die beide der A. ophthalmica entspringen. Retinale Gefäße aus der Arteria
centralis retinae versorgen die inneren, dem Glaskörper zugewandten zwei Drittel
der Netzhaut durch ein profundes und ein superfizielles Netzwerk. Um die Seh-
funktion zu gewährleisten, ist die äußere, der Choroidea zugewandte Netzhaut
komplett avaskulär. Sie bezieht Sauerstoff und Nährstoffe aus der chorioidalen
Zirkulation. Um den Transport zu steigern, existiert eine große Anzahl fenestrierter
chorioidaler Kapillaren unterhalb der Retina, die sogenannte Choriocapillaris.
Plasma extravasiert aus dieser Choriocapillaris und sammelt sich unterhalb des
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Retinalen Pigmentepithels (RPE), welches »Tight junctions« und weitere Trans-
portsysteme besitzt und die äußere Blut-Netzhaut-Schranke bildet. Als Blut-
Retina-Schranke bezeichnet man eine selektiv permeable Barriere zwischen der
Retina und den netzhautversorgenden Gefäßen. Die innere Blut-Netzhaut-
Schranke wird durch das Gefäßendothel gebildet, welches sich durch engen
Zellkontakt über »Tight junctions« auszeichnet. Die Membrana limitans interna
markiert die innere Oberfläche der Netzhaut und grenzt sie zum avaskulären Glas-
körper hin ab. Damit ist die innere Retina als vaskularisiertes Gewebe von zwei
avaskulären Geweben begrenzt und die äußere Netzhaut als avaskuläre Schicht
von zwei vaskularisierten Schichten umgeben. 

In keinem anderen Gewebe ist die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz so hoch
wie in der Netzhaut. Dies bedeutet insbesondere, dass sie außerordentlich sensibel
auf veränderte Sauerstoffversorgung reagiert (Riecke 2004: 21 f.). Eine wichtige
Rolle für die Änderung des Blutvolumens im Auge spielt wahrscheinlich die Ader-
haut. Die Flüssigkeitsmenge in der Aderhaut entspricht bei Primaten etwa dem
Volumen des Kammerwassers. Lütjen-Drecoll und Mitarbeiter konnten zeigen,
dass die Choroidea von Primaten sich in vieler Hinsicht von derjenigen anderer
Mammalier deutlich unterscheidet: Die Gefäße der Aderhaut sind bei Primaten
nicht nur konstruktiv in das elastische Netz der Aderhaut eingebaut, sondern an
den elastischen Fasern setzen bei Primaten (nicht so bei anderen Mammaliern)
zahlreiche Muskelzellen an, so dass ein elastisch-muskulöses System entsteht. Ob
dieses elastisch-muskulöse System sich in Zusammenhang mit der Ausbildung des
Akkommodationsapparates und damit zusammenhängend mit der Ausbildung
einer Fovea centralis entwickelt, ist bisher nicht bekannt (Lütjen-Drecoll o. J.).

Untersuchungen mit Hilfe des Isotops Krypton-85 an anästhetisierten Kaninchen
und Katzen haben ergeben, dass die Zuflussmengen zur Choriokapillaris 73% und
zur Retina zu 22% der Gesamtblutmenge im Auge ausmachen.Die Choriokapillaris
ist also rund dreimal stärker an der Durchblutung der Retina beteiligt als die ei-
gentlichen Retinalgefäße. Bei Hunden und Affen ergaben sich ähnliche Werte
(Friedman & al. 1964). Beim Menschen beträgt das gesamte Volumen des okulä-
ren Blutflusses ungefähr 800ml/min. Davon entfallen 677 ml/min (= 85%) auf die
Aderhaut; 8 ml/min (= 1%) auf die Iris; 81 ml/min (= 10%) auf den Ziliarkörper
und 34 ml/min (= 4%) auf die Netzhaut (Wiermann 2005: 7). Diese Angaben
zum menschlichen Auge zeigen, dass der allergrößte Teil des arteriellen Zuflusses
der Aderhaut zukommt (= 85%) und dass die direkte Durchblutung der Retina
mit 4% minimal ausfällt, was wiederum bedeutet, dass die Netzhaut auch beim
Menschen zur Hauptsache über die Choroidea mit Blut versorgt wird. Die Cho-
riokapillaris als sehr engmaschiges Kapillarnetz der Aderhaut versorgt die Retina
nicht nur mit Sauerstoff und Nährstoffen, sondern dient ebenfalls als Kühlvor-
richtung (Rohen 2001: 180).
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Die Retina zeigt einen extrem hohen Energie- und Sauerstoff-Bedarf, der, ge-
messen an ihrem Gewicht, der größte aller Organe im Körper ist. »Selbst unter
normalen Bedingungen befindet sich die Netzhaut immer am Rande des Überle-
bens, da die Anzahl der Blutgefäße in der Netzhaut begrenzt ist. Bereits das Reiben
der Augen bewirkt, dass die Blutzufuhr vorübergehend unterbrochen und die
Netzhaut nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird« (Reichenbach 2003).
Warum es trotzdem normalerweise nicht zum neuronalen Zelltod kommt, war
eine Frage, die lange offen blieb. 

Die Durchblutung der äußeren Netzhautschichten wird über die Aderhaut ge-
währleistet und ist hier der Regulation durch das vegetative Nervensystem
unterworfen. Anders ist dies jedoch auf der inneren Seite der Netzhaut, wo beim
Einfließen des Blutes eine Druckdifferenz zu überwinden ist, bedingt durch den
höheren und gleichzeitig schwankenden Augeninnendruck. Hier wird der Blut-
druck durch Autoregulation konstant gehalten. Die kontinuierliche Versorgung
des Auges mit Blut wird durch die Weitstellung oder Verengung der Kapillaren re-
guliert An dieser Regulation auf der Ebene der Mikrozirkulation sind sowohl
Hormone als auch der O2-, CO2- und NO-(Stickoxyd)-Partialdruck im Blut
beteiligt (Kondo & al. 1997). Einerseits ist diese Autoregulation also an die Stoff-
wechsellage des Organismus gekoppelt, andererseits ist eine präzise Einstellung
auf den momentanen Sauerstoff- und Nährstoffbedarf des Auges möglich. Die
Durchblutung des Auges bleibt also unabhängig vom systemischen Blutdruck
(Harris & al. 1998, Wiermann 2005: 12).

Zur Blut- und Sauerstoffversorgung des Säugerauges gibt es aus der jüngeren
Forschung zahlreiche Untersuchungen an Maus, Ratte, Meerschweinchen, Ka-
ninchen, Katze, Hund, Schwein, Rind, Rhesusaffe (siehe Übersicht bei Yu &
Cringle 2001). Zu den übrigen Wirbeltieren sind uns nur punktuelle oder sehr
allgemeine Befunde bekannt. Über die Versorgungslage im Auge der Vögel, ins-
besondere zu ihrer avaskulären Retina und der Bedeutung des Pekten für die
Ernährung des Glaskörpers wurde weiter oben (S. 42) bereits berichtet. Auch
von den Knochenfischen wissen wir, dass die Retina avaskulär sein kann und
dann über die Aderhaut und den Processus falciformis mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen versorgt wird.

Waser hat in seiner Dissertation die Sauerstoffversorgung der Netzhaut von
Knochenfischen untersucht und dazu mit der Regenbogenforelle gearbeitet. Zu-
sammenfassend schreibt der Autor: 

»Die einzelnen Schichten der Retina entsprechen denen anderer Wirbeltiere.
Die Forellenretina ist mit 407 µm aber wesentlich dicker als z. B. die Retina von
Säugetieren. Zusätzlich fehlt der Retina der Forelle die bei vielen Säugetieren
vorhandene retinale Blutgefäßversorgung. Mit den der Retina am nächsten ge-
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legenen Gefäßen in der Choroidea bestehen bei der Forelle wesentlich größere
Diffusionsstrecken von den Blutgefäßen zum Ort des Sauerstoffverbrauchs in
den Zellen der Retina als bei anderen Wirbeltieren. Dies wird durch den
erhöhten pO2 [Sauerstoff-Partialdruck] in den Choriokapillaren kompensiert.
Der Sauerstoffkonsum der Retina ist sechsmal größer als beim Herz, dreimal
größer als bei der Hirnrinde und noch doppelt so groß wie in den Nieren [...]
Diese relativ gesehen große Menge an Blut bewirkt, dass der Sauerstoffpartial-
druck von den Arterien zu den Venen nur um ca. 3% sinkt, bei normalen
Kapillaren sind es durchaus 50%. Den Photorezeptoren, insbesondere den licht-
empfindlichen Teilen steht also jederzeit genügend Sauerstoff und Nahrung zur
Verfügung« (Waser 2001: 11). »Die Diffusionsstrecken in der Retina der Kno-
chenfische für O2 und andere Nährstoffe sind somit um ein Mehrfaches größer
als in der Säugerretina« (ebd.: 13).

Bis zur Entdeckung des Neuroglobins im Jahre 2000 galten das Hämoglobin des
Blutes und das Myoglobin in der Muskulatur als die einzigen Träger für Sauerstoff.
Das Neuroglobin ist dem Hämoglobin und Myoglobin verwandt und vermag
ähnlich wie diese Sauerstoff zu binden. Als Erstes wurde es im Gehirn von Maus
und Mensch beschrieben, wo es als weiteres Atmungsprotein das Nervensystem
bei kurzfristig gestörter Blutversorgung (z. B. bei Schlaganfall) vor Schädigungen
schützen soll. In der Zwischenzeit ist das Neuroglobin auch in der Retina entdeckt
worden, besonders im Bereich der Lichtrezeptoren und den nachfolgenden neuro-
nalen Verschaltungen. Hier hat sich die Neuroglobinkonzentration als rund
hundertmal höher als im Gehirn erwiesen, was auf seine Bedeutung für die Ener-
gieversorgung der Retina hindeutet. Trotz intensiver Forschung ist es jedoch bisher
nicht gelungen, die Funktionen dieses Globins ganz zu klären. Durch seine ein-
deutige Fähigkeit zur reversiblen Sauerstoffbindung ist es aber nicht ausgeschlossen,
dass das Neuroglobin sehr wesentlich dazu beiträgt, die Retina als das Gewebe im
Organismus mit dem größten Energiebedarf mit genügend Sauerstoff zu versorgen
(Burmester 2003, Burmester & Hankeln 2004, 2009, Brittain & al. 2010,
Cringle & Yu 2010).

Das Neuroglobin konnte außer beim Menschen und bei der Maus auch im
Nervensystem von Ratten, bei Fischen (Zebrafisch) sowie bei einer Reihe von In-
vertebraten nachgewiesen werden, weshalb vermutet wird, dass es sehr verbreitet
vorkommt (Pesce & al. 2002). Kugelstadt & al. (2004) haben das Neuroglobin
ebenfalls im Auge des Hühnchens Gallus gallus nachgewiesen, allerdings in einer
molekularen Form, die um ca. 30% vom bekannten Neuroglobin bei Säugern ab-
weicht. Dieses für das Vogelauge spezifische und inzwischen als Bird-Eye-Globine
oder Globin E bezeichnete Atmungsprotein konnte auch in der Retina von Zebra-
finken, Enten und Truten nachgewiesen werden (Blank & al. 2011). Hoffmann
& al. (2011) fanden durch Genomanalysen, dass Globin E ausschließlich im Auge
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des Vogels exprimiert wird (und nicht auch im übrigen Nervensystem, wie das
Neuroglobin bei den Säugern). Obwohl bekannt ist, dass die Retina der Vögel
avaskulär ist und durch ihre Dicke und die Größe der Augen einen besonders
hohen Bedarf an Sauerstoff haben muss, ist die Rolle des Globin E bei der Atmung
des Vogelauges nach wie vor unklar: »its physiological function remains a mystery«
(Hoffmann & al. 2011).

Wie bereits früher bemerkt, weist das Vertebratenauge von den Fischen bis hin
zu den Vögeln und Säugern den gleichen allgemeinen Bauplan auf und zeichnet
sich im Wesentlichen durch spezielle Anpassungen an die Lebensweise der jewei-
ligen Tiere aus. Auch morphologisch ist keine progressive Entwicklungstendenz
zu erkennen (Starck 1975: 416). Dennoch lässt sich aus dem Vergleich der bisher
vorliegenden Daten bei den höheren Vertebraten auf eine gesteigerte Leistungs-
fähigkeit nicht nur der Optik, der Okulomotorik und der neuronalen Strukturen,
sondern auch der Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen schließen. 

Immunprivileg des Auges 

Im Jahr 1893 entdeckte der Augenarzt van Dooremal im Versuch an Mäusen,
dass die Überlebensrate von implantiertem Fremdgewebe in der vorderen Augen-
kammer im Vergleich zu anderen Körperstellen deutlich verlängert ist. Bis in die
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das Phänomen auf morphologische Besonder-
heiten im Auge wie zum Beispiel die Blut-Kammerwasser-Schranke, die Blut-
Retina-Schranke und das Fehlen von immunkompetenten Zellen und Lymph-
drainage zurückgeführt. Heute gilt diese Auffassung als falsch und man nimmt an,
dass die Besonderheit (»Privileg«) der Immunantwort auf einer differenzierten Mo-
dulation der Immunsuppression basiert und ein Schutz vor Entzündungen und
damit vor einer Funktionsbeeinträchtigung dieses hochspezialisierten Organs dar-
stellt (Augustin 2001). Der Blut-Retina-Schranke bekommt hier die Funktion der
räumlichen Trennung der immunologischen Eigenmodulation des Auges vom
systemischen Immunsystem zu. Der immunprivilegierte Bereich im Auge sind die
vordere Augenkammer mit Cornea und Linse sowie der subretinale Raum (v. a.
Glaskörper). Neben dem Auge findet sich das Phänomen des Immunprivilegs auch
im Gehirn, in den Geschlechtsdrüsen, in der Plazenta und dem Fötus sowie in Tu-
moren. Zum Immunprivileg des Auges stellt Rohen fest:

»[...] ist es geradezu von urbildlicher Eindrücklichkeit, wenn sich neuerdings
herausgestellt hat, dass das Auge innerhalb des Immunsystems eine Sonderstel-
lung einnimmt. Es gehört nämlich zu den ‚immunprivilegierten Organen’, in
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denen immunologische Abwehr-(Entzündungs-)reaktionen normalerweise un-
terdrückt werden. Das Auge hat dadurch gewissermaßen den latent veranlagten
Entzündungsprozess überwunden und zu einem Sinnesprozess gesteigert.« 
(Rohen 2000: 292)

Das Immunprivileg des Auges ist bisher nur beim Menschen und bei einigen Mo-
delltieren (Maus, Ratte, Kaninchen) untersucht und beschrieben worden. Es ist
aber anzunehmen, dass das Phänomen unter den Säugern verbreitet ist. Uns ist
nicht bekannt, ob es auch bei anderen Wirbeltieren beobachtet wurde. 

Das Auge als Hormone bildendes Organ

Hormone werden in den meisten Fällen von speziellen endokrinen Organen ge-
bildet, gespeichert und in den Organismus geschüttet. Dazu zählen etwa die
Hypophyse, die Epiphyse, die Schilddrüse, der Pankreas, die Nebennieren oder
die Ovarien und Hoden. Die Hormone haben allgemein eine steuernde und regu-
lierende Funktion im Organismus. Neben den eigentlichen endokrinen Drüsen
gibt es auch Organe mit integrierter Hormonbildung, wozu der Magen-Darm-
Kanal oder das Herz gehören. Auch in der Retina werden Hormone gebildet,
allerdings mit der Besonderheit, dass daran nicht spezielle endokrine Zellen beteiligt
sind, sondern dass die Hormone hier von Zellen synthetisiert werden, die primär
andere Aufgaben haben. Es sind auch Hormone, die nicht der Netzhaut selber
dienen, sondern im übrigen Organismus ihre Wirkung haben (siehe zum Folgenden
auch die ausführliche Übersichtsarbeit von Vollrath 2007). 

Das bisher am besten bekannte Hormon aus der Retina ist das »Schlafhormon«
Melatonin. Seine Synthese konnte bisher in der Retina aller Wirbeltierklassen nach-
gewiesen werden. Dabei scheinen die unterschiedlichsten Zellen in der Lage zu
sein, Melatonin zu bilden, eingeschlossen die Stäbchen und Zapfen. Melatonin
hat seine Bedeutung sehr umfassend und zentral in der Regulation chronobiologi-
scher Rhythmen wie etwa dem Tag-Nacht-Rhythmus sowohl des gesamten
Organismus als auch einzelner Organe, dem annualen Winterschlafverhalten bei
Säugern oder der Zugunruhe bei Vögeln. Das Licht (z. B. die Tageslänge) ist hier
erwiesenermaßen der entscheidende Faktor.

Ein interessanter Zusammenhang des Melatonins ist in Tierversuchen entdeckt
worden: Es hat sich hier gezeigt, dass zusätzliche Melatoningaben die Sexualreife
von Mäusen verzögern; eine Unterdrückung der Epiphysentätigkeit bzw. ein Me-
latoninmangel führt jedoch zu einer Beschleunigung der Geschlechtsreife. Es gibt
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plausible Gründe, anzunehmen, dass ein solcher Zusammenhang auch beim Men-
schen vorliegt. Es sind mehrere Fälle von Knaben beschrieben, deren Epiphysen-
funktion infolge eines Tumors ausgefallen war und die eine Pubertas praecox ent-
wickelten. Andererseits wurden bei Personen mit hypothalamischem Hypogona-
dismus auffällig hohe Melatoninspiegel gefunden (Brzezinski 1997). Da die Epi-
physentätigkeit eng mit der Lichtexposition des Auges zusammenhängt, ist nicht
auszuschließen, dass eine Tagesverlängerung durch künstliches Licht die Melato-
ninproduktion vermehrt hemmt und damit auch die vielfach beschriebene
Akzeleration der jungendlichen Entwicklung mindestens teilweise mitverursachen
könnte (Silman & al. 1979, Aleandri & al. 1997). Selbst ein allabendlich mehr-
stündiger Fernsehkonsum bzw. der Lichteinfluss durch den Bildschirm könnte hier
eine Rolle spielen. Entsprechende Untersuchungen wurden von Roberto Saldi
durchgeführt: Er ließ 74 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren eine Woche lang
täglich zwischen 20 und 24 Uhr mindestens drei Stunden lang fernsehen. In den
folgenden sieben Tagen verordnete der Forscher den Kindern ein totales Fernseh-
verbot und bat die Eltern, in dieser Zeit das künstliche Licht möglichst stark zu
reduzieren (um das ausbleibende Fernsehlicht nicht zu kompensieren). Während
der gesamten Studienzeit wurden jeweils die Melatoninwerte des Blutserums ge-
messen. Am Ende der TV-freien Woche waren die Melatoninspiegel der Kinder
durchschnittlich um 30% gestiegen. Bei den jüngeren Kindern war der Effekt am
stärksten (zit. nach Vince 2004). Dies bedeutet, dass durch 3 bis 4 Stunden Abend-
fernsehen die Melatoninwerte der 6- bis 12-Jährigen um knapp ein Drittel reduziert
werden. Das sind Werte, wie sie normalerweise etwa 20-Jährige zeigen.

In der Retina konnte die Bildung weiterer Hormone nachgewiesen werden,
unter anderem von Somatostatin, Glucagon und Insulin, Oxytocin und Vasopressin
sowie Prolaktin. Diese und einige weitere Hormone sind in ihrer Funktion recht
gut erforscht. Hinsichtlich ihrer Bildung im Auge gibt es jedoch noch große Kennt-
nis- und Verständnislücken, auch was die besondere Funktion des Auges in seiner
Eigenschaft als endokrines Organ für den übrigen Organismus angeht. Es ist denk-
bar, dass das Auge als Lichtsinnesorgan über die von ihm gebildeten Hormone
eine regulierende Wirkung auf die Aktivitätsrhythmen der verschiedenen Organe
und Organfunktionen ausübt und damit nicht zuletzt auch die Entwicklung im
Kindes- und Jugendalter beeinflusst.
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Auge und Organismus

Es gibt eine lange Reihe von Veränderungen am Auge, die ihre Ursachen in sys-
temischen Erkrankungen des Menschen (oder der Tiere) haben und am Auge auch
erkannt und mindestens teilweise diagnostiziert werden können (Tischendorf
& al. 2004). Gut bekannt ist etwa, dass Diabetes mellitus zu Retinopathien, Ma-
kulaödemen oder zur Trübung der Linse (»Grauer Star«) führen kann. Folgende
weitere Erkrankungen können zu Folgeerscheinungen am Auge führen (ebd.): hä-
matologische Erkrankungen (Anämie, Leukämie, Lymphome), hämorrhagische
Diathesen (Durchblutungsstörungen), Gefäß- und Herzkrankheiten (Hypertonie,
Hypotonie, Arteriosklerose), rheumatologische Erkrankungen, Skelett- und Bin-
degewebskrankheiten, endokrine Erkrankungen (Störungen der Hypophyse, der
Schilddrüse oder der Nebennieren). Es ist auffallend, dass es ausnahmslos systemi-
sche Erkrankungen des Metabolismus (Stoffwechselsystem) sind, die sich sympto-
matisch am Auge manifestieren und hier zu einer Beeinträchtigung des Visus füh-
ren.

Vergleichbare Symptome von Beschwerden wie die eben genannten gibt es auch
bei Säugetieren (Walde & al. 2008) und Vögeln (Bohnet 2007). Vermutlich ist
auch die Ätiologie (Verursachung) vergleichbar den Erkrankungen des menschli-
chen Auges. 

Über die physiologische Wirkung der Lichtwahrnehmung auf den Organismus
wurde im vorangehenden Kapitel berichtet. Es ist uns nicht bekannt, ob das Sehen
im engeren Sinne (Raumwahrnehmung, Gestaltwahrnehmung u. a.) physiologische
Auswirkungen auf den Organismus hat.

DISKUSSION

Einleitung

Steiner hatte zwischen 1917 und 1922 in Vorträgen verschiedentlich auf Be-
sonderheiten des menschlichen und tierischen Auges verwiesen, um exemplarisch
bestimmte Aspekte zum Verständnis des Menschen zu verdeutlichen. Da Steiner
mit seinen Darstellungen zum Auge wesentliche Gesichtspunkte aus seiner Men-
schenkunde anspricht und diese mit dem Auge nicht nur illustriert, sondern aus
ihnen auch relevante Konsequenzen zum Beispiel für die pädagogische Menschen-
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kunde zieht (Steiner 1919b), die in der Lehre bis heute von Bedeutung sind, ist es
gerechtfertigt, nach dem aktuellen Kenntnistand insbesondere zur Physiologie des
Auges zu fragen. 

In seinen wiederholten und oft leicht variierenden Darstellungen zum Auge ar-
gumentiert Steiner nach folgenden Gesichtspunkten:

-   systematisch-morphologische Aspekte (z. B. »Mensch« und »Wirbeltier« 
    im Vergleich, Aufrechte des Menschen bzw. Horizontale der Tiere),

-   entwicklungsgeschichtliche bzw. evolutionäre Aspekte (z. B. »niedere« Wir-
    beltiere; das menschliche Auge ist »rückgebildet« und einfacher organisiert 
    als dasjenige ihm nahe stehender Tiere),

-   physiologische Aspekte (z. B. Durchblutung und Nervenprozess, Hinweis 
    auf »Fächer« und »Schwertfortsatz«),

-   psychologische oder ethologische Aspekte (z. B. »Sympathie« und »Anti-
    pathie«, »Wille« und »Erkenntnismäßiges«, Bezug zur physiologischen 
    Dreigliederung).

Überschaut man Steiners Darstellungen zum Auge im thematischen Kontext seiner
Vorträge und berücksichtig man, dass diese Darstellungen nicht vor einem medizi-
nischen oder naturwissenschaftlichen Fachpublikum gehalten wurden, kann
deutlich werden, dass es Steiner offensichtlich nicht darum ging, medizinische oder
naturwissenschaftliche Sachverhalte detailliert zu vertiefen und dem wissenschaft-
lichen Kenntnisstand seiner Zeit angepasst vorzubringen. Wenn er auf Besonder-
heiten des Auges verweist und ihm wesentlich Erscheinendes hervorhebt, dann
mit der offensichtlichen Absicht, das im Vortrag Behandelte mit naturwissenschaft-
lich oder medizinisch Beobachtbarem zu untermauern und »Beweise« für die von
ihm vorgetragenen Sichtweisen zu erbringen. Nicht selten stellt er die Verhältnisse
am Auge so dar, wie sie die Naturwissenschaft, so Steiner, ebenfalls erkennen wird,
wenn sie sich in Zukunft einmal auf die Betrachtungsweise der Geisteswissenschaft
wird einlassen und damit zu den »richtigen Anschauungen« wird kommen können
(z. B. Steiner 1917a: 126). 

Ohne den Kenntnisstand zu Steiners Zeiten genauer untersucht zu haben, darf
trotzdem zweifellos festgestellt werden, dass die naturwissenschaftliche Forschung
in den vergangenen ungefähr hundert Jahren immens viele neue und aufschluss-
reiche Einblicke namentlich in die Entwicklungsgeschichte und Physiologie des
Auges ans Tageslicht gebracht hat. Dafür stehen auch unzählige neue oder verfei-
nerte Methoden und Techniken zur Verfügung. Ebenso unzweifelhaft ist, dass der
gegenwärtige Kenntnisstand und das Detailwissens nach wie vor sehr lückenhaft
sind und dass längst nicht alle Aspekte, die für ein umfassendes Verständnis des
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Auges erforderlich wären, bearbeitet sind. Dazu gehört, dass Forschung immer an
bestimmte Forschungs- und Erkenntnisinteressen gebunden ist, was beispielsweise
dazu führt, dass wir aus medizinischen Interessen über pathologisch relevante Vor-
gänge im menschlichen Auge weit mehr und detailliertere Kenntnisse haben (z. B.
aus der Forschung zum Glaukom oder zur Makuladegeneration) als etwa zum
Metabolismus in der Retina des Amphibienauges. Erkenntnisinteressen, wie sie
Steiner in seinen Vorträgen verfolgte, sind in der medizinischen oder naturwissen-
schaftlichen Forschung zum Auge bis heute nicht erkennbar. Dennoch können die
gegenwärtigen Kenntnisse dazu dienen, die von Steiner gemachten Ausführungen
zum Auge mindestens im Ansatz zu diskutieren und auf ihre Aktualität hin zu be-
fragen.

Vergleich Menschenauge-Wirbeltierauge

In streng biologischer Betrachtungsweise ist eine typologische Gegenüberstellung
von Mensch und Wirbeltier nicht (mehr) sachgemäß. Es gibt zu viele anatomische
und physiologische Gemeinsamkeiten, die eine prinzipielle Unterscheidung von
Mensch und Tier nicht rechtfertigen lassen. Nimmt man die höheren Primaten
oder die menschlichen Vorfahren bzw. fossilen Frühformen dazu, dann zeigen sich
auch morphologische Abgrenzungs probleme, etwa was die Körperproportionen,
die Körperhaltung, die Lage und die Gestalt des Kopfes oder die Stellung der Augen
betrifft. Bezüglich der Physiologie, Anatomie und Morphologie des Auges ver-
deutlicht sich geradezu exemplarisch, dass das Verhältnis des Menschen zum
Wirbeltier (Primaten) kein gegensätzliches, sondern ein flüssiges, graduell unter-
schiedliches ist. 

Man darf Steiner in seinen mündlichen Exkursionen zum Auge zugestehen,
dass er immer weit mehr im Blick hat als bloß biologische Sachverhalte und jeweils
ausdrücklich auf ein umfassendes Verständnis seelisch-geistiger Zusammenhänge
im menschlichen Leben abzielt. Da er jedoch über das Auge (wie auch über andere
wissenschaftliche Themen) häufig ebenfalls mit dem Anspruch auftritt, zukünftige
Ergebnisse naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu skizzieren (siehe z. B. Steiner
1917a: 126) und dazu auch mit Kenntnissen aus der damaligen Biologie argu-
mentiert, müssen seine Ausführungen zum Auge aus heutigem Blickwinkel als
veraltet gelten. Dabei ist denkbar, dass Steiner mit seiner deutlichen Unterscheidung
von Tier und Mensch durchaus die Absicht gehabt haben könnte, der damals 
populär gewordenen Auffassung vom Menschen als einem höheren Tier zu wider-
reden, häufig genug polemisiert er in seinen Vorträgen ja auch gegen die damalige
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Wissenschaft. Vor diesem Hintergrund wären auch Steiners Darstellungen zum
menschlichen Auge im Gegensatz zum Wirbeltierauge nachzuvollziehen. Auf der
Grundlage der gegenwärtigen Erkenntnisse, die zu einem differenzierteren Ver-
ständnis des Menschen und seiner Verwandten geführt hat, ist eine verkürzte oder
vereinfachte Gegenüberstellung Tier-Mensch- auf der biologischen Ebene nicht
mehr zu begründen.

Entwicklungsgeschichtliche bzw. evolutionäre Aspekte

Unter keinem biologischen Gesichtspunkt erscheint das menschliche Auge heute
als der Höhepunkt einer Entwicklung, die bei den niederen Wirbeltieren in ein-
facher Form beginnt und bei den höheren Wirbeltieren einschließlich der Primaten
kulminiert. Wie zum Beispiel Rohen in seiner systematischen Monografie zum
Auge der Primaten aus den 1960er Jahren hervorhebt, gibt es in allen Wirbeltier-
klassen Beispiele von Höchstentwicklungen des Auges, die im Zusammenhang
mit der Lebensweise der jeweiligen Tiere verstanden werden können. Wie Rohen
aber auch bemerkte, hat das Sehsystem im Verlaufe der Wirbeltierevolution an Be-
deutung zugenommen, was bei den Vögeln und den höheren Primaten zu einer
gewissen Dominanz gegenüber dem Geruchs- und Witterungsvermögen geführt
hat. Das menschliche Auge markiert auch hier keine Sonderposition und lässt
sich in seiner morphologischen Struktur durchaus im Zusammenhang mit der
Entwicklung der höheren Primaten zu einer tagaktiven Lebensweise verstehen.
Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass im Verlauf der Vertebraten evolution eine
deutliche Zerebralisation (Portmann 1969) zu beobachten ist, die namentlich bei
den Vögeln und den Säugern zu höheren zerebralen Leistungen und damit auch
zu einer Leistungssteigerung des Sehsystems geführt hat. 

Auch für eine »Vereinfachung« oder gar »Rückbildung« des menschlichen
Auges im Vergleich zum Auge der »niederen Tiere, ja sogar ihm sehr nahe stehender
Tiere«, wie dies Steiner darstellte (Steiner 1917b: 126, 1918: 96), gibt es keine
überzeugenden Sachverhalte. Zwar kann das menschliche Auge durch seine fast
idealtypische Kugelform und im Vergleich etwa zum spezialisierten und von der
sphärischen Gestalt stark abweichenden Fisch- oder Vogelauge durchaus als »ver-
einfacht« aufgefasst werden. Durch die große und motorisch sehr fein differenzierte
Beweglichkeit in der Orbita sowie durch die Proportionen mit einem groß dimen-
sionierten Lichtinnenraum (hinteres Auge; siehe Abb. 1) nimmt das menschliche
Auge auf den ersten Blick auch eine prominente Stellung ein. Ziehen wir aber Ver-
gleiche zu den nächst verwandten Menschenartigen oder Hominoidea, so relativiert
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sich die Besonderheit des menschlichen Auges, die sich dann ebenfalls als im Zu-
sammenhang mit der morphologischen Gesamtorganisation und der Lebensweise
des Menschen stehend zeigt. Unter diesem Gesichtspunkt könnte das menschliche
Auge als ein generalisiertes Organ charakterisiert werden, vergleichbar mit der
Hand oder dem menschlichen Gebiss. 

Dagegen spricht allerdings, dass das menschliche Auge kein »Alleskönner« ist.
So fehlen der menschlichen Retina in der Macula lutea und der Fovea centralis
die Stäbchen, also die Fotorezeptoren für die Lichtwahrnehmung bei geringer
Helligkeit (skotopisches Sehen oder Nachtsehen), was bedeutet, dass das Sehen
bei Dämmerung oder nachts erheblich beeinträchtigt ist. Raubtiere wie Katze oder
Hund oder viele Huftiere wie Pferde oder Rinder sind an dieser Stelle besser ausge-
rüstet, weil sie in der Area centralis sowohl über Zapfen als auch Stäbchen verfügen
und ihnen deshalb sowohl Tagsehen (fotoskopisches Sehen) als auch Nachtsehen
(skotopisches Sehen) möglich ist. Zusätzlich ist ihr Auge noch mit einem Tapetum
lucidum ausgestattet, welches das Restlicht verstärkt und damit das Nachtsehen
verbessert. Das Auge dieser Tiere ist von da her gesehen generalisierter als das
menschliche, welches eindeutig auf fotoskopisches Sehen oder Tagsehen ausgerichtet
oder spezialisiert ist. 

Physiologische Aspekte

Steiners zentrale Aussage, die er wiederholt mit Kurzdarstellungen zum Auge
verdeutlicht, ist, dass sich im Zusammentreffen von Blut und Nerv ein Ineinander-
wirken unterschiedlicher Seelenkräfte manifestiert. In der »Okkulten Physiologie«
von 1911 heißt es dazu:

»Betrachten wir von diesem Gesichtspunkt aus das Zusammenwirken und das
Einander-Entgegen wirken von Blut und Nerven. Wenn wir zum Beispiel unser
Auge auf die Außenwelt hinwenden, so wirken die äußeren Impressionen –
Farben, Lichteindrücke und so weiter – auf die Sehnerven. Solange wir die
Augen auf die Außenwelt richten, so lange können wir auch davon sprechen,
dass die Eindrücke der Außenwelt auf unsere Sehnerven, also das Werkzeug
des Astralleibes, eine Wirkung haben. In dem Augenblick, wo ein Verhältnis
eintritt zwischen Nerven und Blut, können wir davon sprechen, dass der
parallele Seelenvorgang der ist, dass die mannigfaltigen Vorstellungen des See-
lenlebens zu dem Ich in Beziehung treten. Wir müssen also […] uns das
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Verhältnis von Nerven und Blut so denken, wie wenn das, was durch die Nerven
von außen einströmt, in Beziehung tritt zu den Blutläufen, die in die Nähe der
Sehnerven kommen.

Diese Beziehung ist nun etwas außerordentlich Wichtiges, wenn man den
menschlichen Organis mus so betrachten will, dass die Betrachtung eine Grund-
lage für die okkulte Anschauung der menschlichen Natur ergeben kann. Dann
müssen wir uns sagen: Beim gewöhnlichen Leben, wie es im Allgemeinen ver-
fließt, geschieht der Vorgang so, dass eine Wirkung, die durch den Nerv sich
fortpflanzt, in das Blut sich einschreibt wie in eine Tafel und dadurch in das
Werkzeug des Ich sich eingeschrieben hat.« (Steiner 1911: 41 f.)

Obwohl Steiner von Nerv und Blut spricht und verschiedentlich auf den »Fächer«
und den »Schwertfortsatz« bei gewissen Tieren verweist, durch welche das Tier
»viel mehr von Bluttätigkeit ins Auge hinein sendet« (Steiner 1919b: 81), ist Stei-
ners Betrachtungsweise nie eine rein physiologische, sondern mindestens eine
psycho-physiologische oder, wie im angeführten Zitat, sogar eine okkulte. Das be-
deutet, dass seine Darstellungen zum Auge letztlich unverständlich bleiben müssen,
wenn sie ausschließlich physiologisch im Sinne von reinen Stoffprozessen, wie sie
naturwissenschaftlich erforschbar sind, verstanden werden wollen.

Nun hat sich Steiner in »Von Seelenrätseln« ausführlich über das Verhältnis
von »Anthro pologie und Anthroposophie« auseinandergesetzt (Steiner 1917b:
11 ff.). Er macht darin deutlich, dass sich die naturwissenschaftliche Erforschung
des Menschen (die Anthropologie) und die geisteswissenschaftliche Erforschung
(die Anthroposophie) in ihren Ergebnissen nicht zu widersprechen brauchen, wenn
man deren Verhältnis zueinander versteht wie das Verhältnis von Negativ und Po-
sitiv in der Fotografie. Beide kämen auf unterschiedlichem Wege und aus quasi
entgegengesetzter Richtung zu Erkenntnissen vom Menschen, die sich »in ähnlicher
Übereinstimmung befinden können wie das negative Plattenbild des Photographen
bei entsprechender Behandlung mit der positiven Photographie« (ebd.: 32 f.). 

Im physiologischen Verständnis können wir unter Steiners Begriff von »Nerv«
alle diejenigen Vorgänge auffassen, die neuronaler Art, also Gegenstand der Neu-
rologie sind. Dazu gehören auch sinnesphysiologische Strukturen und Prozesse.
Insgesamt können wir Steiners Begriff »Nerv« auch auffassen als die Gesamtheit
aller körperlichen Vorgänge, die im Dienste von Informationsprozessen (Reizung,
Koordination etc.) stehen und die Steiner in seiner Gestalt- und Funktionsgliederung
des menschlichen Organismus das Sinnes-Nerven-System bezeichnet (Rohen &
Lütjen-Drecoll 2006).

Mit Steiners Begriff »Blut« ist mit Bestimmtheit mehr gemeint als nur das ver-
flüssigte Gewebe in den Blutgefäßen. Dadurch, dass das Blut im engeren Sinne ein

70



hoch bewegliches Transportorgan ist für Sauerstoff, Kohlendioxid und Nähr- und
Wirkstoffe (z. B. Hormone), versorgt es die Gewebe des gesamten Organismus
mit lebenswichtigen Stoffen und Energie. Gleichzeitig ist es auch Träger des Im-
munsystems und hat also neben der Nährfunktion auch eine Abwehr- und
Schutzfunktion. Berücksichtigt man, dass das Blut in den allermeisten Organen
eine tragende und entscheidende Bedeutung hat für den Metabolismus dieser Or-
gane und des Organismus insgesamt, lässt sich das Blut als das Hauptorgan des
Stoffwechsels und des Energieumsatzes auffassen. Was Steiner also vielfach das
»Blut« nennt, kann als Kurzform für die Gesamtheit aller Stoffwechselvorgänge
verstanden werden. Rudolf Steiner nennt dies in seiner physiologischen Dreiglie-
derung auch das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System (Steiner 1917b, Rohen &
Lütjen-Drecoll 2006).

Damit haben wir Anknüpfungspunkte, welche die Ausführungen Steiners zum
Auge etwas näher an die Gegenwartsphysiologie bringen.

Steiner scheint auf den Umstand der Durchblutung des Auges und der Durch-
dringung mit den nervösen Anteilen einen bestimmten Wert zu legen. Dies kommt
beispielsweise dadurch zum Ausdruck, dass er fast regelmäßig auf das Vorhan-
densein des sogenannten »Fächers« oder »Schwertfortsatzes« bei gewissen
»niederen« Tieren verweist und damit verdeutlicht, was eine solcherart intensivierte
Durchblutung bzw. eine Verminderung der Blutversorgung (wie angeblich beim
Menschen) für die Wahrnehmung der Umwelt zur Folge haben soll. 

Aufgrund des gegenwärtigen Kenntnisstandes zur Blutversorgung des Auges
kann man einer Unterscheidung von niederen Tieren mit starker Blutversorgung
und dem Menschen mit geringerer Blutversorgung nicht zustimmen. Höhere ner-
vöse Sinnesleistungen, wie wir sie gerade bei den Vögeln und den Säugern finden,
bedingen auch eine intensivere Nährstoff- und Energieversorgung. Natürlich
verfügt das menschliche Auge, wie das aller Säuger, über keine so auffälligen mor-
phologischen Gefäßstrukturen wie einen »Fächer« oder »Schwertfortsatz«. Wie
wir aber heute wissen, zeichnet sich gerade die Retina des Säugerauges aus durch
die Bildung von Neuroglobin, durch welches die Energieversorgung gegenüber
der Versorgung über das Blut um ein Mehrfaches gesteigert wird. Bei der avasku-
lären Retina des Vogelauges kann für das GlobinE sogar eine besonders große
Rolle vermutet werden. 

Über eine eventuelle Sonderstellung des menschlichen Auges haben wir aus der
gegenwärtigen Physiologie kaum Angaben, die vorliegenden Untersuchungen legen
aber nahe, dass der Metabolismus des menschlichen Auges im Rahmen des Säu-
gerauges liegt. Da jedoch die allermeisten Phänomene, die man vom menschlichen
Auge kennt, auch im Versuch an Modelltieren (Maus, Ratte, Katze, Hund, Kanin-
chen etc.) untersucht werden und man davon ausgeht, dass die Ergebnisse
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prinzipiell übertragbar sind, ist nicht ausgeschlossen, dass dadurch allfällige Ei-
genheiten des menschlichen Auges übersehen werden. Die prinzipielle Gleich-
stellung von menschlichem Auge und Säugerauge wäre dann die Folge einer Frage-
stellung und Untersuchungsmethode, die davon ausgeht, dass das menschliche
Auge dem von Säugetieren dem Prinzip nach gleich sei. 

Aspekte des Verhaltens (psychologische oder ethologische Aspekte)

Mit den vielfachen Hinweisen auf das Ineinanderfließen von Sympathie und
Antipathie im Auge erweitert Steiner den Blick von rein physiologischen Aspekten
um eine seelische Betrachtungsweise (z. B. Steiner 1919b: 80 f.). Dabei geht es
Steiner nicht um eine introspektive Erfassung von sympathischen und antipathi-
schen Gefühlen, sondern um das Verhältnis, das durch Sympathie und Antipathie
zu den Gegenständen der Umwelt erzeugt wird. Dieses Verhältnis ist bei der anti-
pathischen Seelentätigkeit ein distanzierendes, wie es zum Beispiel in der Vor-
stellungsbildung der Fall ist; bei der sympathischen Seelentätigkeit dagegen wird
das Verhältnis ein verbindendes, tätig sich einlassendes, wie es alle reinen Willens-
handlungen erkennen lassen. 

Das Sich-in-ein-Verhältnis-Setzen-zur-Umwelt kann als Synonym für »Sich-Ver-
halten« eines Menschen oder Tieres aufgefasst werden und war das zentrale
Anliegen der vergleichenden Verhaltensforschung oder Ethologie. Anders als die
ihr historisch vorausgehende Tierpsychologie fragte die Ethologie nicht nach in-
nerseelisch erlebbaren Vorgängen, sondern nach von außen beobachtbaren und
beschreibbaren Verhaltensweisen. 1910 von Oskar Heinroth begründet und dann
von K. Lorenz, N. Tinbergen, K. von Frisch, I. Eibl-Eibesfeldt, W. Wickler und un-
zählig vielen anderen Ethologen fortgesetzt, hat die vergleichende Verhaltens-
forschung bis in die 1990er Jahre ein kaum mehr überblickbares Schrifttum zum
Verhalten unzählig vieler Tiere hervorgebracht, sodass wir heute über eine sehr
breite und vielfältige Kenntnis des tierischen und menschlichen Verhaltens verfügen.
Viele Ergebnisse dieser Forschungen sind als Beiträge von Originalautoren in das
Sammelwerk von B. Grzimek (Grzimek 1969–1972) eingegangen und sind damit
auch einem breiteren Leserpublikum zugänglich geworden. Auch wenn die theo-
retischen Erklärungsmodelle der klassischen Ethologie heute nicht mehr zu über-
zeugen vermögen und die Fragestellungen in der Zwischenzeit zum Beispiel um
ökologische und populationsgenetische Aspekte erweitert wurden, hat das weit-
gehend beschreibende Vorgehen der klassischen Verhaltensforschung doch dazu
geführt, dass wir uns über sehr viele Tiere und ihr Verhalten ein sehr detailliertes
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und lebensnahes Bild machen können, das es erlaubt, zu einem differenzierten
Urteil zu Steiners spezifischen Aussagen zum Auge zu kommen.

Grundsätzlich gilt zum Verhalten der Wirbeltiere Ähnliches wie zu deren Ana-
tomie, Morphologie und Physiologie: Eine einfache lineare Höherentwicklung von
den Fischen zu den Vögeln und Säugetieren und eine eindeutige Sonderstellung
des Menschen ist nicht zu finden. Es gibt in allen Vertebratenklassen Formen mit
einfachen und solche mit höheren Verhaltensweisen. Einfache Verhaltensweisen
sind beispielsweise solche, die sich gegenüber sich verändernden Umweltbedin-
gungen durch wenig Plastizität auszeichnen (sogenanntes »instinktives« oder
»angeborenes« Verhalten)3; höhere Verhaltensweisen dagegen sind durch eine Dis-
position zum Lernen und damit durch situative Anpassungsmöglichkeiten
charakterisiert (sogenanntes »erworbenes« Verhalten). Unter den Vögeln sind es
namentlich die Raben- und Papageienvögel und unter den Säugern besonders die
Primaten, die zusätzlich zum Lernvermögen noch die Fähigkeit zum Verhalten aus
Einsicht entwickelt haben, das heißt die ohne vorgängige Erfahrungen ein Problem
dadurch bewältigen können, dass sie die richtige Lösung auf Anhieb finden (und
nicht zufällig oder durch Versuch und Irrtum). Auch das Imitieren durch Zuschauen
ist bei diesen Tieren eine Fähigkeit, mit der sie sich Erfahrungen von Artgenossen
aneignen und damit langwierige Lern- und Erfahrungsprozesse umgehen können.
Verfolgt man beispielsweise einen Kolkraben in einer experimentellen Test-
situation4, in der er ein technisches Problem zu lösen hat, um an einen sichtbaren
Futterbrocken heranzukommen, dann kann man beobachten, wie der Vogel die
Situation kurz überschaut und dann die mechanische Einrichtung zügig so mani-
puliert, dass er auf Anhieb erfolgreich ans Futter gelangt. Wolfgang Köhler hat aus
seinen Experimenten zur Intelligenzprüfung von Schimpansen berichtet, dass diese
Menschenaffen die ihnen vorgelegten Probleme nur dann lösen konnten, wenn
die Problemsituation für sie visuell vollständig überschaubar und die Lösung daher
im Prinzip »sichtbar« oder »durchschaubar« war. War ein bestimmter Funktions-
zusammenhang für die Versuchstiere nicht sichtbar, versagten sie bei der Problem-
lösung. Ein Erkennen des Lösungsweges ohne lückenlose visuelle Einsicht in die
Problemlage schien den Schimpansen verwehrt (Köhler 1921). Der Begriff »Ein-
sicht« scheint tatsächlich aus dem visuellen Bereich zu kommen.
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Aus diesen wenigen Hinweisen auf die Intelligenzleistungen von Vögeln und
Primaten kann deutlich werden, dass hier Verhaltensweisen vorliegen, die im Stei-
nerschen Sinn auf eine antipathische Distanzierung deuten: Die Tiere beobachten
eine Situation, erkennen offenbar aus der Überschau die Problemlage, können die
Lösungsmöglichkeiten »sehen« und führen darauf die richtige Handlung erfolgreich
aus. Offensichtlich ist die Sicht auf die Lage der Dinge eine Voraussetzung für die
Einsicht in die Problemlage und das Finden von Lösungswegen.

Interessant für unser Thema ist hier der Umstand, dass in diesen Fällen ganz of-
fensichtlich das Sehsystem führend ist für die Intelligenzleistungen der Tiere, und
zwar sowohl das von Vögeln mit seinen an das Vogelleben spezifisch angepassten
Strukturen als auch das von Primaten. Ganz offensichtlich ist, dass dabei nicht nur
das Auge als Sehorgan im engeren Sinne eine Rolle spielt, sondern das Sehsystem
insgesamt, also die Integration der optischen Sinneswahrnehmung in die höheren
Vorgänge des Zentralnervensystems5. Was diese Tiere können, hat zwar das Sehen
mit dem Auge als Voraussetzung, ist an diesem und seinen Strukturen aber nicht
ablesbar. Anders ist dies zum Beispiel beim Vogelflügel, den Säugerextremitäten
oder der Ausprägung von Gebisstypen, die in ihrem Bau viel von ihrer Funktion
erkennen lassen. Das Auge dagegen lässt an seinen Strukturen nicht erkennen, was
die Tiere von ihrer Umwelt sehen und wie sie mit den Wahrnehmungen umgehen.
Das Auge erscheint aus den ethologischen Lebenszusammenhängen wie herausge-
hoben und den Charakter eines vermittelnden Organs zu haben, das ermöglicht,
ohne zu determinieren.

Das sind Eigenschaften, die man auch etwa als menschlich bezeichnet, wie dies
in Goethes Aphorismus zum Ausdruck kommt: »Das Tier wird durch seine Organe
belehrt. Der Mensch belehrt die seinigen und beherrscht sie« (Goethe 1833: Nr.
531). Dies dürfte auch Steiner im Blick gehabt haben, als er anhand des Auges das
Wesen des Menschen zu umschreiben und vom Wesen der Tiere abzugrenzen ver-
suchte und darauf hinwies, das Tier hätte in seinem Auge viel mehr leiblich bedingte
Sympathie und Bluttätigkeit als der Mensch, wodurch dieser erkenntnismäßig
mehr in der (objektiven) Außenwelt lebe als das Tier, welches durch seine Gesamt-
organisation und durch seine sympathische Einbettung in die Umwelt bestimmt
sei. Steiner:

»Es ist den Naturwissenschaftern durchaus bekannt, dass Augen niederer Tiere
Organe in sich haben, zum Beispiel den Fächer oder den Schwertfortsatz, welche
bluterfüllt sind, welche lebendig einen Zusammenhang zwischen dem Augenin-
neren und der ganzen Organisation herstellen, während das menschliche Auge
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diese Organisation nicht hat, sondern viel selbständiger ist. Dieses Selbständi-
gerwerden der Sinne, dieses Emanzipieren der Sinne von der Gesamtorgan-
isation, das ist etwas, was erst beim Menschen eintritt.« (Steiner 1919a: 24 f.)

Aus dem Kontext des Vortrages ergibt sich, dass hier eine seelische Emanzipation
gemeint ist und »dass der Mensch sich vom Tier unterscheidet durch eine gewisse
Ausbildung seiner Sinne, die sich emanzipieren von dem engen Zusammenhang
mit dem Körperleben« (ebd.: 24). Sehen wir einerseits auf die weiter oben geschil-
derten kognitiven Intelligenzleistungen von Vögeln und Primaten (»Antipathie«)
und andererseits auf die enge physiologische Verflochtenheit des menschlichen
Auges mit dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System (»Sympathie«), dann stellen sich
die Verhältnisse heute anders dar als von Steiner geschildert: 

Beim Menschen ist das Sehsystem ein Organ zur »Einsicht«; dieses zeigt sich
auch bei den Vögeln und den Primaten mit einer gewissen Unabhängigkeit von
der speziellen Lebensweise und Leibesorganisation dieser Tiere. Die besonders aus-
geprägte Fähigkeit des Menschen zu Einsichten und Erkenntnissen bis hin zu
abstrakter Begriffsbildung hat zwar unzweifelhaft im Auge bzw. im gesamten Seh-
system seine Voraussetzung (»Einsichts«-Organ), ist durch dieses jedoch nach
unseren Befunden biologisch nicht hinreichend bestimmt. 

Gerade das Auge des Menschen ist mit dem gesamten Organismus stoffwechsel -
physio logisch auf eine höchst innige Weise wechselseitig verflochten, möglicher-
weise sogar noch enger als das vieler Tiere (siehe Kapitel »Das Auge als Hormone
bildendes Organ« und »Auge und Organismus«). Eine scharfe Abgrenzung von
Mensch und Tier ist nach den vorliegenden Befunden auch hier nicht gerechtfertigt.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN UND SCHLUSS-
FOLGERUNGEN

Unsere Frage, ob das Auge als leibliche Struktur etwas vom Wesen des 
Menschen und der Wirbeltiere erkennen lässt, führt zu negativen Befunden: 

Weder anatomisch, morphologisch noch physiologisch oder verhaltensbiolo-
gisch lässt sich am Auge selber eine Besonderheit des Menschen feststellen,
die es auch rechtfertigen könnte, den Menschen von den Wirbeltieren deutlich
abzugrenzen.

Alles, was am menschlichen Auge an Strukturen und Prozessen beobachtet werden
kann, findet sich auch an Wirbeltieraugen. Die Aussage Steiners, im Auge des
Tieres sei mehr »Blut« und deshalb auch mehr Sympathie als im menschlichen
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Sehorgan, lässt sich durch unsere Kenntnisse nicht bestätigen. Am Auge der Wir-
beltiere finden wir auch nicht weniger »Nerv« als am menschlichen Auge – oder
umgekehrt formuliert: Beim Menschen ist im Auge das Sinnes-Nerven-System
nicht stärker repräsentiert als im Wirbeltierauge. Zieht man dagegen das Sehsystem
als Ganzes in Betracht, erweist sich der Mensch als besonders hoch organisiert
und mit Fähigkeiten begabt, welche die der Vögel oder der höheren Primaten deut-
lich überragen.Am Auge selber lässt sich dieser Umstand aber in keiner Weise
feststellen. 

Die negativen Befunde zum befragten Unterschied von menschlichem und tieri-
schem Auge und ihrem Zusammenhang zu Sympathie und Antipathie schließen
nicht aus, dass der Mensch mit seinem Sehorgan prinzipiell anders umzugehen
vermag als Tiere. Das verweist aber auf eine andere Ebene, nämlich auf die des
Einsatzes oder Gebrauchs des Organs und nicht, wie in unserer Untersuchung,
der Struktur des Organs. Tiere haben offensichtlich nicht die Möglichkeit, ihr Seh-
system zu etwas anderem einzusetzen als zur Befriedigung elementarer Bedürfnisse,
weshalb Einsichtsverhalten selbst bei so hoch organisierten Tieren wie Papageien,
Rabenvögeln, Primaten oder Kraken nur provoziert werden kann, wenn eine Be-
lohnung mit etwas Lustvollem in Aussicht steht. Eine solche Abhängigkeit höherer
kognitiver Fähigkeiten von Lust und Unlust kennen wir natürlich auch vom Men-
schen, doch ist es dem Menschen auch möglich, sich in seinem Einsichts- und
Erkenntnisvermögen von solchen leiblichen Abhängigkeiten zu emanzipieren, seine
Aufmerksamkeit (und damit auch seine Sinne) von seinem subjektiv bedingten
Momentanzustand abzulösen und objektiv ganz der Außenwelt zuzuwenden. Da-
durch ist zum Beispiel Wissenschaft überhaupt erst möglich. Den Grund zu dieser
Fähigkeit sieht Steiner im Ich des Menschen. 

In unserer Recherche zum Auge als leiblichem Sinnesorgan ist uns nichts begeg-
net, das Spuren einer solchen zweifellos humanspezifischen Ich-Kompetenz
aufweist und nicht zum Beispiel auch bei den Primaten zu finden wäre. Deshalb
müssen wir zum Schluss kommen, dass das Auge als leibliches Organ nicht in
seinen Strukturen charakteristisch ist für den Menschen und sich von tierischen
Organen unterscheidet, sondern in seinem Gebrauch für typisch menschliche In-
tentionen in den Dienst genommen werden kann, diesen Dienst aber nicht erzwingt
oder gar determiniert.

Die zwei hier unterschiedenen Betrachtungsebenen – einerseits das Auge und
seine physische Konstituierung als Instrument, andererseits die Instanz, die sich
dieses Instrumentes für seine Intentionen bedient – führt uns zur Frage, wie diese
zwei Ebenen zusammenhängen oder welcher Art dieser Zusammenhang ist. Auf
der einen Betrachtungsebene haben wir es mit einem leiblichen Organ zu tun, das
naturwissenschaftlich untersucht und beschrieben werden kann. Auf der anderen
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Betrachtungsebene haben wir es mit dem geistig konstituierten Ich des Menschen
zu tun, das sich im Sinne Steiners auch nur einer geisteswissenschaftlichen Erfor-
schung erschließt. An der bereits oben (siehe Kapitel »Physiologische Aspekte«)
zitierten Stelle aus »Von Seelenrätseln« vergleicht Steiner das Verhältnis naturwis-
senschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Forschungsergebnisse mit dem Ver-
hältnis von Positiv und Negativ in der Fotografie. Das bedeutet, dass dieses Ver-
hältnis nicht ein widersprüchliches, sondern ein komplementäres, sich ergänzendes
ist. 

Als Geistesforscher untersucht und beschreibt Steiner (z. B. in seiner »Theoso-
phie« von 1904) das geistige Wesen des Menschen und stellt dar, dass sich der
Mensch in seinem Selbstbewusstsein »als ein selbständiges, von allem Übrigen
abgeschlossenes Wesen« erfasst und dass der Mensch als »Ich« alles das zu-
sammenfasst, »was er als leibliche und seelische Wesenheit an sich erlebt«. Das
Leibliche und Seelische erlebt der Mensch als »Hüllen«, durch die hindurch er als
Ich wirkt und die er im Laufe seiner Individualentwicklung immer mehr als Werk-
zeuge zu gebrauchen lernt und sie für das Ausleben seiner Intentionen in Dienst
nimmt (Steiner 1904: 27 f.). Dann macht Steiner deutlich, dass das Ich sein Wesen
und seine Bedeutung von dem erhält, dem es sich zuwendet: Über das Leibliche
und Seelische wendet es sich emotional und intentional den Sinneserscheinungen
und damit der physischen Welt zu (»Sympathie«); über das Geistige nimmt das
Ich erkennend Gedankliches und moralische Impulse in sich auf, grenzt sich von
der Sinneswelt ab und erlebt dadurch seine Autonomie oder Freiheit (»Antipathie«)
(siehe dazu auch Schieren 2012).

Wenn nun Steiner in den zitierten Vorträgen die Tätigkeiten dieses geisteswis-
senschaftlich erforschbaren Ichs in Parallele setzt zu den leiblichen Verhältnissen
im Auge und diese als Abbild der Ich-Tätigkeit auffasst, dann gründet er diese Ver-
hältnisse auf die Kenntnisse, die der damaligen Biologie und naturwissenschaft-
lichen Medizin entstammen. Auf dieser zweifellos zeitgebundenen Kenntnisgrund-
lage kommt Steiner zu Deutungen der Vorgänge im Auge, die, wenn man seine
Ausführungen in sich betrachtet, durchaus schlüssig oder plausibel erscheinen. Wi-
dersprüche ergeben sich aber dann, wenn man seine Darstellungen des Auges als
physisches Organ mit den Befunden der gegenwärtigen Biologie und Medizin ver-
gleicht. Deshalb stellt sich hier die Frage, inwiefern sich Steiners Anliegen, nämlich
das physische Organ »Auge« in seiner Beziehung zur Ich-Tätigkeit des Menschen
aufzufassen, auch mit den modernen Erkenntnissen zum Auge in Verbindung brin-
gen lässt. Aus unseren Recherchen ergibt sich ja, dass die naturwissenschaftliche
Forschung seit Steiners Zeiten ein immenses Material zutage gefördert hat und
dass heute ein teils anderes, jedenfalls aber sehr viel differenzierteres Verständnis
vom Auge möglich ist, als es Steiner zugänglich war. Aufgrund unserer Untersu-
chungen des neueren Kenntnisstandes müssen wir zum Schluss kommen, dass das
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Verhältnis »physisches Organ – Ich-Tätigkeit« kein widersprüchliches ist, sondern
ein komplementäres. Am physischen Auge des Menschen finden wir nichts, das
der menschlichen Ich-Tätigkeit grundsätzlich widerstreben müsste, so wie wir auch
an vielen menschenähnlichen tierischen Augen, namentlich der Primaten, nichts
finden, das eine Ich-Tätigkeit voraussetzte oder erforderte. Das Auge und das ge-
samte Sehsystem des Menschen ist nicht dadurch menschlich, dass es von einem
Ich als Werkzeug in Dienst genommen wird, sondern dadurch, dass es ermöglicht,
in Dienst genommen werden zu können. 

Das Fazit aus unseren Untersuchungen zum Auge von Tier und Mensch lautet
deshalb: Nicht Steiners geisteswissenschaftliche Erkenntnisse zum Wesen des Men-
schen müssen revidiert werden, sondern sein Bild, das er von den leiblichen
Sachverhalten am Auge vermittelt. Dieses Bild ist veraltet und muss bei der Be-
schäftigung mit Steiners Vorträgen dringend erneuert werden. Dies wird den Kern
von Steiners Blick auf den Menschen nicht beschädigen, vielmehr wird er ihn we-
sentlicher machen und zu einem differenzierteren Verständnis des Menschen
beitragen.

Für die Mithilfe bei der Literatur-Recherche sowie für die Durchsicht des Manuskriptes
danke ich Frau med. vet. Martina Braun. Ebenso danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen
an der Akademie für Waldorfpädagogik Mannheim für die kritischen und weiterführenden
Kommentare und Anmerkungen insbesondere zu den Schlussfolgerungen der vorliegenden
Untersuchung.
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